
Göthe: bd. Die

revolutionsze.

Göthe und

Schiller. (Von

1790 bis 1805)

Alexander

Baumgartner



47593,42

A

HARVARD COLLEGE
LIBRARY

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT
CLASS OF 1828



5 ein £ebeti unb feine Werke.
*

Jöon

&texaubet ^Jautttgartner S. J.

o»

Swcitev £anl>.

2>ie 9tcuolution^eit. <8tit(je unb GdjUler.

($on 1790 bis 1805.)

3a»citf, vermrlKtr un) urrbr|ferU Auflagt.

gfreiBttrg im 3&m$gatt.

£>erbev'fd)c $ e r l a g 3 Ij a n b l u n g.

1886.

3n)eiguiebertaftungcn in Strasburg, iHund^tn unb 31. £out*, Wo.

Digitized by Google



</ 7 573. VA7
k

iViAY 17 m/
(BRA

£>a£ 9tedjt bei* Ucberfefeimg in frcmbc (Spraken roirb vorbehalten.

Entered aecording to Act of Congress, in the year 1886, by Joseph

Gummersbach of the firm of B. Herder, St. Louis, Mo., in the

Office of the Librarian of Congress at Washington. D. C.

iöndjbrucfcrei ber x?erber'fd)cu öerlaflSfjanblmtfl in ftrrtOiira. .

,

V

Digitized by Google



2>ritte« SBnd) : $te 9tettohition*$eit* ( 1 790—1 794.)

1. |>fr 3&isfenQof von Weimar nno ^Siefanb, ffIn ^afriarti.

SOßeimar nadj ©ötfje'S Diücffetjr aus 3talien 3. — fterjog $arl

Sluguft als preu&ifdjer ©eneralmajor unb ungarifdjer $f)roncanbibat

4. 5. — 3)eS §eraogS franfe 3^* unb unglücfüd&e Riebe, ©ötfje

aU Softer 6. 7. — 2lnna Slmalia'S italienifdje 9leife. Söielanb als

Stammten: be§ SJiufenljofeS 8. 9. — 2öielanbS SDIerfur, 3)iel=

(djreiberei unb £>td)tung 10. 11. — SOßielanb als töecenfent. Seine

literartfdjen Skrbienfte. Sein ^riöatleben 12—15. — ©egen 3rei=

geifterei 16.— 3?üt 3freigetfterei 17. — 5Berf)ältnt& 3U ©ötfye; ©öttje'S

Beiträge jum Vertut 18. — SßßielanbS Unbefjagüdfjfeit in äÖetmar 19.

2. £erber$ Sbeeti nnb $<$nfben.

§erber§ Stellung. (Seine Ueberlegenfjeit über ©ötfje als ©elefjrter

20. — 3ugenbpläne unb Sugenbflagen 21. — Oftagwentarifa^e

£fjätigfeit 22. — UnitoerfaliSmuS. Streben ju einer (£entralhnffen=

fdjaft 23. 24. — „Sie Stimmen ber Golfer. " „Sbeen 3itr ©efa)irif)te

ber SHenfä^eit." $lan beS SQßerfeS. fanget einer pr>itofopr)ifdöen

©runblage 25-28. — (SfjrtftuS f)öflidj abgefefct 2>aS <Sf)riftentf)um

fmmanifirt. Mittelalter unb ßirdje 29. 30. — Sdjeitern beS SöerfeS

an ber 9leformationSepoä>. „SBriefe jur SBeförberung ber Humanität."

©ebet an SIpljrobite 31. — ©öttje'S 3uftimmung jU §erberS §umani=

tätsleljre 32. — Berbers Steife nad) Statten unb Berufung natf)

©öttingen 34. 35. — SSerftimmung über SOßeimar unb ©ötlje. ©ötf)e

gelr-innt §erber§ grau 36. 37. — Berbers Sdjulben unb ©efjalts*

julage. ßefprfeite ber Humanität 38—40.
-

3*. Jftriebddj £dji(rer$ jUnßeffung in 3ena.

SdjitferS 5lnfunft in 3öeimar. ©egenfafc ju ©ött>c 41. — ©rfte

Begegnung ber beiben S)i$ter in Stuttgart 42. — SdjitferS $inber=

jafjrc 43. — $ln ber ßarlsfdntle. Sturm unb S)rang 44. 45. —
„2>ie Zauber" unb SdjitterS Sludjt 40. — 3n SBauerbad), 3Rann-
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VI

heim unb 2>redben 47. — 2>ie Anthologie imb bte ßaura = Dben.

Sd)itferS ßiebe3gefd)tchten 48: 40. — 3beale «Streiflichter mitten in ben

$erirrungen 50. — SRettgiöfe,4)hiIofophifdje unb hiftorifdje 93übung.

w $erfd)toörungen'' um beä lieben ©elbeS nullen 51. 62. — ©egenfafc 3itr

2öeimarcr ©efettfdjaft. £>on Carlas 53. —• „Sie ©ötter ©riecfjentanbö"

54. 55.— 3ufammenfunft mit ©üt^e. £ie(Sgmont=9iecenfion 50—50. —
2öielanb8 SJterfur in £obe§nöthcn; ^plan einet üfteubelebung 60. 61. —
©ötfje'3 geljorfamfteä Promemoria. Schiller „übertölpelt" 62—04. —
©öthe u. Üftori^. ©ötfje „ein ©gotft in ungewöhnlichem ©rabe" 65—67.

©Zitters ^rofeffur, $eiratfj, häusliches ßeben u. ßranfljcit 68. 69.

— (£ttua3 Oftabeira auö Söeimar unb 3000 Hafer aus Sänemart 70.
*

©ötljc'S unbebtngte Sienftbulbigung 71. 72.— ftrcunbftfjaftlidjed

93crf)ättnife 31t feinem SluguftuS unb 9CNäcenaS 73. 74. - Weiteres

*JJoetenleben unb geschäftliches Vielerlei 75. 76. — Sdjlo&bau. 33ruch

mit ber ßoge. ©ötlje erflärt bic Jjfwimaurer für „Marren unb

Schelme" 77. — Späterer Söiebereintritt in bie ßoge. Dtmtioncn

berfelben. 9luS 9flarbad)S ßatechiSmuSreben 78—80.

5. 3>ie fd)Ufifd)e ZUife. (1790.)

£ie franjöftfdje Sttcoolution unb ihre CSinroirfung auf $eutfd)=

lanb 81. 82. — §erpergS ^olittf. «atl «ufluft in Sdjfefien 83.

— ©öthe'S Epigramme gegen bie IRetjoIution 84. — Epigramme

gegen baS 6f)riftentf)um SJüttelfteÜung anrifdjen Dtebolution unb

ßljriftenthum 85. 86. — -Steife nach Breslau. 3)er Üteidjenbadjer

Vertrag. Solbatenleben im ^rieben 87. 88. — SluSflug nach Ärafau,

Sarnonufc u. Söielifcfa 89. 90.— $erfud)e mit SüttnerS Prismen. Sie

gro&e optifdje (£ntbccfung. 2>er Äampf gegen Newton eröffnet 91— 95.

6. Pa$ £ofqeater. (1791—1795.)

(Snbe bcS ßiebhabertfjeaterS. 2)er Üheaterbau oon 1780. 23elIomo

96. — ©rünbung beS ^oftfjeaterS. ©öthe wirb ^heaterintenbant

97. — Aufgabe beS Theater« nach ßeffing, Sd)ttfer unb St. £l)oma$

t>on 9lquin. 3uflanb ber beutfehen SBuhne 98. 99. — $ie 9Beimarer

58i\hnengefeßfchaft. ßrafo. ßeifering. 9ttalcolmt. Sophie Sltfermann.

3. 3. ©raff. 5. §aibe. S5or)S 100—102. — ßnieferei ber Sfirma

©öthe=$irmS. Schlechte Söejahlung beS SdjnmgerS ShtlphtS 103—105.

— ©ötfje'ö Selbftrecenfton. — ©r)rtftiane Heitmann, ©öthe'S w©u=

•
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3iiT)aft. vii

pfproflnte", 106 -J09. — £ae ftcpertorium ber #ofbufme in ben

erften 3af)ren. ßofcebue unb 3ffranb nn bcr lagcaorbuung. Uöcnig

angestrengtes Sirigiren 110—112. — $ic grcitagsgefclljdjaft 113.

7. Sie <£ampaane in 3*ranHreitö. (1792.)

$>as 9)lanifeft beö ^erjogS Don Söraunfdnocig. Tie ftcerfö)au

in ßoblenj 114. 115. — @ötf)e in Sranffurt unb SJerbun 116. —
©orgen bes fcerßogs toegen bcr 3enaifd)en il'iteraturjeitung 117.

— 3)ie Hanonabe oon &almt) 118. — SBrief aus bem 3elte bei frans

119. 120. — $ie Itnterljanblungen jnnfdjen $umouriej n"b 9)lan s

ftetn 121. 122. — 2)er Jammer im preu&tfdjen Vager. $er 5Hücf=

311g. Sfyorljeitcn in's ©rofee 123. 124. - Emigranten =©erüdjte gegen

©ötfte 125. 126. — Untoaf>rf$cinlid)teit berfelben. 3ök* l>atte ©öttje

in ber Kampagne ju ttjun? 127. 128. — ©ötny* ©leia)gtltigteit

gegen beibe Parteien, ©ein Patriotismus 129—131.

8. 3>tr SSeM SOämfler. (1792.)

S)ie Sranffurter Derlangcu ©ötf)e in ifjrcn ©tabtraü) 132. —
Dlaft in Pempelfort unb SJU'mfter. $ie Sürftin Amalie Don ©allein

u. inj* Sreunbe 133—135. — „$er neue 9lmor" u. fein ©egenbtlb 136.

— 2)ie ©emmenfammlung ber Sürftin. $lbfa)ieb. „$ie redete Seite

ber Tapete am ©onntag" 137. 138. — Bemühungen ber ffürftin, ©ötf)c

311 gewinnen, ©t. Auguftin über bie Viebe ©ottes 139. — Urtfjeil ber

Orürftiit über ©ötfje 140. — Slbleljnenbe Haltung ©ötfye's gegen bie

Sfürftin unb ben ßatljoliciömus überhaupt. *Dln,rons Alut) 141- 144.

9. JHcGlnngm aus &er Steoofutiottsjcit. (1790—1794.)

Sie granjofen in S)eutfa)tanb 145. — £riegsl)ilfe bes ^erjog--

tfntms ©adjfen « SDßeimar 146. — S)er ^eqog unb ©ötf)c bei ber

Belagerung oon 2ttairt3 147. 148. — ftriegstfyaten bes £erjog*.

Sein Sftücftritt oon ber 3lrmee 149. 150. — ©ieg bcr Sleoolution.

3^r (Sinbrucf auf bas beutfdje $olf. Bier §auptria)tungcn 151—154.

— ©ötfye's unerfreuliche SDlittelftellung 155. — „3)cr ©roftfopljta."

Spifebubcn= unb Warrenpoefte. Gaglioftro 156—158. — w$er Bürger*

general" unb bie ßrttif bes grinsen Wuguft Don ©otfm 159. 160.

— „Sie Aufgeregten/ Scr finge £>ofratf) unb bie fttyöne ©räfin

161. 162. — Ser ßönigsmorb in pari«. „Dteinefe gudjs" 163-166

— „Sic föeife ber ©ölme DJlcgaprajone" 167. — Sriebr. ^ifct)er

über ©ötfje's Sidjtungcn in biefer Periobe 1'68. 169.
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Snfalt.

Sterte« Sud): ©ötfje mib Btyttcx. (1794—1805.)

Ii 3>te ^oren. (1794. 1795.)

©ötfje'ä §auö in äöeimar. ßfjriftianc ähifytuä alö Äödjin unb
£>cut$f)älterin 173 -175. — ©ötfje'fi öffentliche Stellung 176. —
Sdjiüerö Vettere @ntttncflung in 3ena. $lan her „£oren" 177. 178.
— ©öthe'ö Ginlabung nnb beitritt 179. 180. — ©egenfeitige 2lrtiQ=

feiten. <Sl)arafteriftif mit Südlingen 181-185. — ©ötf)e'3 leere

Moppt 186. — „Unterhaltungen beutfdjer SluSgetoanberter." ©tanb=
punft ber 23aroneffe unb beS W>U 187—189. — ©edjö ßiebe§=

nobellen unb ein ^äräjen 190. 191. — SEßeitere Beiträge, <£otta

mit ber ©elbfafce 192. — 3)ie öebenäbefdjreibung „SBenbenuto

(SelliniV 193. 194. — Sd)itler3 Beiträge. „33riefe über bie äftt)e=

tifdje ©qiehung beS Sftenfdjen." Stiller üermittelnb 3hrifd)en ßant
unb ©ötfje. Sreipafc für ftpne Seelen 195—199.

2. 2>ie Genien. (1796.)

2öiberjprud) gegen bie §oren 200—202. — 2)ie ßtitif über

Scf)illerä unb ©ötlje'ö ^Beiträge 203. — JBemerfungen über ©enie=

GultuS, Sturm= unb $rangperiobe unb ben neuen £>elfenisitnu3

204-206. — 3bee unb $lan ber Genien 207-. — Erweiterung be§

flaues. S)ad Slergeruife an StolbergS <piato 203-211. — <&pi*

gramme auf bie früheren ffreunbe SReiajarbi unb Saggefen. eiaffifdje

©robljett 212. 213. — *ptnTofopf)ifd)e unb naturroiffenfdjaftlidje <£p'u

gramme. fromme Genien 214. - @tn neuer Delinquent: ftriebricr)

Stiegel 215—217. — ©ruppirung ber Xenien 218. — ©egen=3£enien.

Stellungnahme SßielanbS unb &erber$ 219-221. — Sieg beg 2)uum=

üiratö 222. 223.

3. 3*tf0*rnt gleißet* /efriafre. (1777-1796.)

©niffc$imgSgef($id&te beS Botnang 224—226. — Ginfprutf) §er*

berS. ©ötfje'S Trennung t>on iffli 227. 228. - Srucf unb »oKen»

bung beS Vornan« unter ©dritter« Belobigung unb Mithilfe 229. —
Gtnfd&ränfung auf's bürgerlich Hemleben 230. 231. - 3ötfJ,e rm
unb Marianne 232. 233. - Söttfoli» unter ben Sd&aufpielern: (Beine

fBilbmi&m* *et 3»tö«on unb WÜm 234
* ~ ?efenntniffe einer

frönen Seele 235. 236. - ©üfclm« vettere »Übung im abeli
flen

Greife; ber KbH ßotljario *ov*W* 237 ~ *fcrefe

unb Natalie. aftignon« %ob unb MW** «etra* 241. - ©ötf,e'ö



3nf>alt. ix

<5elbftfritif. „2)er aflerelenbefte Stoff" 242. — Urteile @ia>nborffa

unb §artmann8 243. 244. - $er e^luß üon 2Öüf)elm SHeifter

unb Voltaire'* (Sanbibe 245. — 3bee be* Hontems 246. 247. -
3Fr. Vifdjer über beffen SttoraWät 248. — 55)ic fäöne Seele unb

xf)x (Sfjriftentfmm 249—251. — 9leftf)etifa> Söürbigung be* Hornau*

252. 253.

4. gKtmanu itnb ItoroiQta. (1796. 1797.)

$>ie Plegie Hermann unb $orotfjea" 254. — Seginn ber $>ia>

tung unb Verlauf berfelben für taufenb Xtmler 255. — ©ottje unb

€>d)ttter über 9lriftotele§ 256. 257. — Votfenbung ber $i$tung
;

tfpre

Vorlage, bie „ßuife" oon Vofc 258. 259. — ©efduajte ber <Sal$=

burger Vertriebenen 260. 261. — Hbänberung ber Sfabef; ßöfung

ber Sftebolutionäfrage 262. 263. — Vorjüge ber 3)io)tung 264. —
3bW4e SBef^ränfung auf* JHeinftdJ>tifä>. ©in SiebeSroman in

antifem 9Jtetrum 265. 266. — (Sfwrafteriftif ^ermann*. 6tn patir

uerbädfjtige Verfe. Vertoanbtfdjaft beS ©ebidjte* mit anberen ©ötf)e'=

fcfjen $id)tungen 267. 268. — Langel einer retigiöfen 3nfpiration.

Sttofea unb eetfini 269. 270.

5. 3>ic IBlnftnatmanaQe unb <$>ötl)e>* «^nrift. (1796—1804.)

3)ie Xenien in ifjrer Verbinbung mit bem *Öhifena(manadj 271.

— edjifferS Heinere S)id)tungen 272. 273. — $a* Vattabenjafjr.

£>a§ ßieb uon ber ©forte 274. 275. — ©ötrje'ö Beiträge 311 ben

9ttufenalmanaa>n 276. — Jlünftlidje ©ruWirung feiner ^rjrif in ben

Söerfen 277. — ©ein gtänaenbe* S)icf)tergenie Ö78. — 23cfd)ränfung

feiner 3>idjtung auf ba§ 3rbifd)e, befonber* auf Öiebeöpoefie 279. —
3)er ttnterfcfneb anrifdjen djriftlidjer 2Jünnebiä)tung unb Ijeibnifdjer

©rotif 280. — ©ötlje „merfloürbig lang jung geblieben" 281. —
©eine Styrit, feine Plegien unb Vatfaben 282. — £ic SSraut Don

Äorintf) 283. 284.

6. pte britte $<$n>ei|meife. ?ie ^ropnfäe«. (1797—1800.)

2>er neue *Paufia* in 2Birflidjfeit 285. — Vefud) in Sfranf-

furt. Stubium ber Vaterftabt nad) Schemata unb 6d)ablonen 286.

287. — 3unefmtenbe gcierlid&feit 288. — Von gfranffurt'nadj etäfa

unb auf ben ©ottljarb 289—291. — Vcrbinbung mit §einri<fj

3fleljer. ©rünbung ber $roptyläen 292. — ©ötfje'g mangelhafte

Äenntniffe auf bem ©ebiete ber bitbenben Äunft 293. — ©runb--
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X 3nf)alt

irrtfjum imb öerfefjfteS 3iel ber neuen 3eitfdjrift 294. 295. — SaS

loeitauSfdjauenbe Programm 296—298. — SJletyerg unb ©ötfje'S 58ei=

träge. SfiaSfo ber 3ettfä)rift. SRütffefjr aus §etta§ 3U Jöoltaire unb

Siberot 299. 300. — Sie *Prei3aufgaben 301. — ßrittf beS 3flaIerS

$f). O. Ütunge über ba§ ganje Unternehmen 302—305. — SRumofjr

über ©ötfje'S ßunftfritif. Sie neuere ^lafttf 306. 307.

7. erfle Jtuffu^ritttg bes gSaCTenflettt. (1798. 1799.)

ßiterarifdjer Söirrroarr ber SlufflärungSepodje 308. — üleue

2öeltanf$auungcn unb bramatifcf)e Ungeheuer 309. — ©djitterä 6m=

Worringen aus bem Söatfenftein = (SJjaoS 310. — fRürffer)r jum bra=

matifdjen 3ambuS 311. 312. — ©ötfje'S buntes treiben nad) ber

Sdjtoetaerreife. SaS ^Bauerngut in Oberroßla 313. — ÄirmS' ©or=

gen um eine $rimabonna 314. — ©djttterS ©tntritt in bie Sweater*

leitung. 3fflanbö ©aftfpiel. ©in neues Sfjeater 315. 316. — 3**=

legung beS Söattenftein in brei ©tütfe 317. — Ser $rolog unb

äöatlenfteinS ßager 318.~ Sie ^kcotommi u. SöattenfteinS £ob 319.

- ßiteraturgefa^idjtli^eSebeutung ber ^atfenftein^rtfogic 320—322.

8. göfQt unb Rittet. (1795—1805.)

©djitferS religiöfer ©tanbpunft 323. — Seine Annäherung an

ben ßatfjoIiciSmuS. SDiortimerS föebe 324. 325. — Sramatifdje 2ln=

3ief)ungSfraft fatl)oIifd)er ©toffe 326. — SEftaria ©tuart 327. —
SöoItaire'S $ucetfe unb bie «Jungfrau tum Orleans 328. 329. —
Suranbot. Sie £8raut bon 9)tefftna. 2ett. Demetrius. Sie §ul=

bigung ber fünfte 330. 331. — $f)äbra. £atf)otifd)e Elemente ber

SBaflaben. ©djiüerS ^oepe „eine Stimme nad) oben" 332. — @egen=

fafc ©ötfje'S 311 ©d)iflerS ganjer 9ltd)tung. $raftifa>materiette Sreunb*

fdjaftSprobe 333. — ©ötfje über ©djilterS finait3iette $erf)ältniffe

334. 335. — ©d&itters f)eft>enmütf)ige 2f)ätigfeit 336. — Sie ©orge

beS ^er^ogS unb ©ötfje'S für ©djiffer 337. 338. — ©rünbe, in

2ßeimar 311 bleiben. ©d)itferS ßotte 339. — ©ötfje'S ßinflufj auf

©djitterS Sidjtungen 340. — Sfwunbfdjaftltdje 21ttian3 ber 3h)ei lite=

rarifdjen ©rofjmädjte 341. — §armoriifd> Elemente 342. — S3er=

fdjiebenfjeiten 343. 344. — greunbtidjcS 3"fommentreffen 345.

9. &Qitte\*. ^efcua. 3&a$omef. faitm*. (1797—1801.)

©totfung ber poetifdjen Sttjätigfeit bei ©ötJfje 346. 347. - Langel

an SOßoCfen. ^lan ber Sl^iHeiS 348. — Jöerfudj, einen tragifdjen
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3nf)alt. XI

(Stoff epifd) 3U bef)anbe(n 349. — §omcrifdjc ©öttcr uub CSlcic^-

niffc 350. — 3)er £orfo bcr $la)iffeiä. ©eine mobeme ©cntimen»

tatttät 351—353. — ftr. 9lug. äöolf unb bic SldjiUctö 354. —
Sßieberaufnafnne be§ JJauft. $unft* unb Dtcbetoeg 355. 356. —
Zueignung, ^rolog. JBorfpiel 357. 358. — ©djitter über bic §clcna.

2) te alejanbrinifdje §eiratl) bcr §elena 359—361. — $lu$ ©ried)cn=

lanb jurücf in JBoltairc'S «Parte. üttaf)omet 362. 363. — ©Ritters

«Proteft gegen <maf)omet. Sluffüfjrung beäfetbcu 364. 365. - 5Bol--

taire'S Sancreb. ©^tnierigteit bcr 3ungfrau oon Orleans in 2Öci=

mar 366. 367. — ßrantyeit ©ötr)c'ö (im 3annar 1801) 368. —
©enefung. ©ein 93rief an 9teiä)arbt. SSebürfnifc naä) SDtnfif 369—371.

10. £äusti$es uub fle(<$aftn<$e$ <fe6ett. (1798—1805.)

©ötfy'S Hinber. 6in leeres §au3 372. — §einrid) Sfletjer alö

§au$freunb unb ©Jfjrifttane Sufyiuä 373. — 9UfoIauä üftetoer uub

bie 9flau8=$lna*omie. JöertraulidjeS aus ©ötlje'ö Äüd)c 374. 375. —
©fjrifftane'ä unbegrenzte üanjhtft 376. 377. — 3b,re traurigen ©tun=

ben unb begrünbete Surd&t 378. — ÜJtanget an ßtebe im £>aufe

be$ größten ßiebeSbiä)ter§ 379. — ©ötfje'S fcoffteuung unb ©efd)äft$=

notb, 380. 381. — ^rifttan ©ottlob S3oigt, ber ^remierminifter

üon Söeimar 382. - ©ötfje'S politifa> Äannegie&erei 383. — S)uobcj=

SBureaulratie in 2Beimar 384. — ©ötf)e'3 ©efcf)äftäfreife. 93ergbau

in SImcnau. Sdjlo&bau in Söeimar. ©clefyrte unb ftunftanftalt.

SöüttnerS S3ibIiotc)ef in Sena 385—388. - doldenartige ftatur

bcr ©efd)äfte. 95iCfet§ um Söein. ©ött)c als Ccfonom 389. 390. —
3)ic mobeme $f|i(ofopf)ie in 3ena. 3?id)te'$$ £änbcl unb ©ä)cttiugö

Slnftclfung 391—393.

11. 6d(0c ber %He\ftex. (1798-1803.)

fiefftng f
§erber unb Nicolai 394. — $lu£geiftern ber ©turnt»

unb Srangperiobe. Älopftodte ©d&ule oljnc SftadjhntdjS. ©djUi& ber

©orrefponbena mit bcr Söefelarer Sötte 395-397. — ©ött)c tritt an

bic ©J)ij$e ber jüngern ©cneratiou. $>ie beiben §umbolbt. Sic

romantifdjc ©dfjule 398. — (Sfjaraftcriftif ber erften SRomantifer

399. 400. — „3)er (Statthalter beS poetifa)en ©eifteä auf erben 11

401. 402. — Itnterfdjiebe ber SRomantifcr oon ©ötfye. DloOaliö' 3frag=

meut „(Suropa ober, bic (Sfjriftenfjcit" 403. 404. — „§etnrtd) Don

Dfterbingen" 405. — 2>ic ©ebrüber ©ableget unb ©ötlje 406.

— Slütfje bcr romantifdjen $oefic 407. — Scan «faul unb bic
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XII 3nt)alt.

SfjurmftHfcenfrage 408. — §erber unb SOßiclanb surücfgebrängt.

©ötf)e ber „Slltmeifter" 409. 410. — 3>ic Muffüfjrung be* „3on"

unb beö „$llarfoä". ©ötfje'S Cour d'amour unb Jlotjebue'ö Sfntriguen

411—413. — Sistig bcr 9tomantifer aus Sfcna. Äradf) ber Uni--

ocrfttät 414. — Sßßcttere GntnncHung ber 9tomanttf 415. 416.

12. pi< ttafürfldje %odjter.

*plan eineä neuen ©tücfcö 417. — ©efä)iä)te ber ©tränte be

SBourbon = (Sonti 418. 419. — ^riftofratifd) = oornefymere 6tcttung

©ötfjc'ö ju ber überttmnbcneu 9tet>oIution 420. — Anlage unb (SIm=

ratteripit be* ©tüdte 421-423. - „2>ie natürliche Softer" unb „Sic

Jungfrau Don Orleans". Urteile gidjte'S unb <Sä)tllerS 424. 425.

13, Berbers unb §<?i!Ter5 ^ob. (1803—1805.)

©ötfje'ö Jöemüfjungen um bie 3enaifä> ßtteraturaeitung 426.

— 23efudj ber üttabame be Stael 427—429. — §erber3 lefcte 8ebenö=

3eit. 23ielfad)e Seiben 430. — Stellung ber claffifä)en Literatur

jur Jtan3el. Verberg tlnentfd^iebcii^eit 431. 432. — Trennung

£erbcrö üon ©ötlje unb 3lnfdjlu& an ©(eim 433. 434. — SScrfudje,

ben djriftli$en ©lauben roieber 3U beleben. Sttetafritif. Halligone.

Slbraftea 435. — Sftafjnungen an bie aeitgenöfftfdje Literatur 436.

437. — 3)er ßamfcf atoifdjen Slfjeater unb Ransel 438. — <5treif=

jüge in fatf)olifä)eö ©ebiet. S)er Gib. ßefcte Äranffjeit 439. —
Berbers Zob. ©ötf)c fud^t ben ©lauben an'ä ßeben ju ftärfen 440.

— 2)er junge Jöofe in SGßeimar. JBüljnenbearbettung be§ „@öfc"

441. 442. — 6ine ruffifdje (Srbprinaeffin. ©ötfye ttnrb „©Ecellcna"

443. — „®er 9leffe bes Sftameau." ©ötfje'ä Unabf)ängigfeit3erflärung

444. 445. — ©fmrafteriftif beS SHberot'fäjen 2)ialog3 unb ber lieber*

fcfcung 446. — 6ä)iUerä legtet JBrief an ©ötlje über Voltaire 447.

©ötlje unb Sötelanb über »oltaire; Voltaire ift ©öttjc'ö 8d)rift=

fteller^beal 448. 449. — ©dullcr* 2ob unb Sobtenfeier 450-452.

— 3>te Sorge für 6ä)illerS gfamilie 453. — ©d)itterö <£rf)ebung

in ben 9Ibelftanb 454. — Slbelöbiplom unb ©eelenabel 455. —
©ötlje'S Slriftofrattömuö 456.
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Dritte* jBud).

Die Xevolütionzseit
1790—1794.

*2affet ÖJele&rte fi* janren imb ftrritcn,

Streng unb bebätfrifl bie fieljrer au* ffin!

«He bie äBeifeften äffet bcr 3eiten

ßäcfceln unb minfcn unb ftimmen mit ein:

Xf)öric$r, auf ©«ff'rung ber Xfcoren gu Marren!

flinbcr bcr SHußfjeit, o Gäbet bie Starren

©ben jum SRonen aud), n>ie fidj'Ä flefjört!"

©öttje. Seop^tifd)e8 fcieb.
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1. Der iWnfenljof oott UJtimur nnb UHelan*,

fein patrittrd).

„©parfam, gleidjmiiftig unb ftta lebtnbe 9tamte

gaben bcn Xon an, unb bie 3abje waren fdjon gute,

bie nidjt gerabeju fdtfedue loaren."

fcermann ©rimtn, 0ötf>e. I. 277.

„2>e3 Qetioai Neigung gum SRttitä'rttefen &atte

®ötlj« nie gebilligt; inbem er fie jefct gewähren (äffen

mufete, braute er Opfer, bie Ujm nidjt angenehm

waren, jebodj nidjt befonbcr« biet an Xljeünabme

rotteten." ©öbefe, (HötlK 273.

2ll§ ©ötljc au§ 9fcom roicber nadj £aufe (am, war cS mit

bcm Sttufenfyof in Düringen md)t feljr glänjenb bejiellt. Weimar
glidfj roeber bcm 5ltfyen be£ $erifle3, nod) bcm dtom be3 $luguffcu$,

noa? bcm $ßarte SubroigS XIV. 6$ Ijatte noef) feine 800 Käufer

unb feine 7000 ©inroofmer. £>aä neue <3cf>lo6 war nod) nidjt

gebaut, ber $arf ntcfyt oottenbet. $)er eroige Safdjing ber fieben-

fciger 3<u)re fmtte aufgehört, ba§ Tfjeater mar aur Doßfränbigfien

Unbebeutenbfyeit Ijerabgefunfen
, fogar bic Freimaurerloge mar

eingegangen. $)er jugcnblic^e ©enieraufefy fyatte einer pljiliftröfcn

ßrnüdjterung Pafc gemalt. Sebermann lebte egoiftifd) für fi^;

tteinlicfje Abneigungen unb Kabalen ftörten alle ©cmütfjlidjfeit;

3eber lamentirtc in ©riefen unb Tagebüchern, rxrbecft unb offen,

über alle Slnberen K

1 „$ie £er30Qtn=2Jhttter," fdjretbt ©ötfje an Änebel (October

1790), „ift fd)on fett einem 3af)r mit ber ©ödjfjaufen rabicaliter
btouillirt; es ift nidjt möglich ba& ftd> ba3 »er^ältntfe hrieber»

tefteHe.* — „5)er gar liebe ßnebel," fdjreibt ßotte Don Öengenfelb

(5. flhmember 1789) an Stiller, „fd)eint mir nidjt tragen au tonnen,

1*
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4 (Snttäufäjungen be§ £>er3og8 Äart Sluguft.

^eqog Äarl 2luguft, ber früher mit feinem greunbe ©ötlje

bie wiberftrebenben 9ltome einigermaßen 3ufammengeljalten J)atte,

gehörte, feitbem er ftdf) auf bie Ijofje ißolitif geworfen, ntdjt meljr

redjjt feinem SBeimar an. SBiel Lorbeeren fjatte er babei nid)t

gepflüeft. gür feine Dielen btplomatifdfjen Reifen an ben fleinen

§öfen tyerum Ijatte er ben Spifcnamen „Kurier be$ gürftem

bunbeS" erhalten. 2#an fdjrieb ifjm fogar bie oon 3fofwnne§

pon 3flüUev Derfagtc Schrift „Srrmartungen ®eutfcf)lanb§ t>om

gürfknbunbe" 311
4
. $Wein biefe Erwartungen blieben unerfüllt

2
.

Sie fd&eiterten an ber ^ßolitif be3 preu§ifd^en Staatöminifterö

§erfcberg, melier als 3me<f jeneS 33unbe3 lebiglidj bie Erhaltung

ber alten 3fteidf)§oerfaffung be$eidmete, »ort einer Sßerbefferung

berfelben im Sinne be3 Jungen dürften aber wegen ber urrab=

feljbaren bamit »erfnüpften Sdfjwierigfeiten ntd^tS wiffen wollte.

3töm fdfjmebte als Biel \a nid&t bie utopifelje SReubelebung „teuts

fcfyer gretljeiten, (Sitten unb ©efefce" cor, »on welker &arl

$lugufi unb feine ^ftainjer 23unbe3genoffen träumten, fonbern ber

alte $(an griebria)§ IL, Greußen auf Soften öfterreidfjS ju »er*

großem, unb bagu fdtjienen ifjm europaifdfje SBünbnijfe bienlidjer,

als bie Erweiterung be3 gürftenbunbeö burdf) 3utrttt noä) mtfy

rerer ber fleinen beutfdfjen Potentaten 3
. $arl Sluguft war 31t

fcr)r Sßealift, um ben getäufd&ten Hoffnungen trauernb nadfous

bafj ©ötlje neben Üjm glä^t unb i^n Otelletdjt öerbunfelt." 6^ax«

lotte oon töalb Ijatte „griefs gegen ©dOiffet" unb beffen neue Sorte

;

grau bon Stein War „in eine fülle Trauer über ir>r Stertjältntfj

mit ©ötr>c gefunfen" ; bei ber Smljoff ftanb „baS 9ttatj Oon Siebe unb

Vernunft niä)t gan3 im ©leid)getoid)t" u.
f. to. u. f. to. ©. Suntjer,

(Stjarlotte Oon Stein. 1874. I. 6. 328 ff.

* attüllerS Sßßerfe. XVHI. 360. 356. — Süufcer, @ötf)e

unb Äarl Sluguft. I. 302.

2 „2)er erfte Serfudj einer beutfdjen ^olttif," meint 3. @. 3)ro^=

f en (Äarl Sluguft unb bie beutfdje «ßolitif. 3ena 1857. ©. 11 ff.),

„toar oollftönbig gefdjeitert. ... ©ie ljätte einen SRationalgeift ge*

forbert, 3U bem faum erft bie ßeime fteft regten, ©ie war öerfrttljt."

» 2. §äuffer, £>eutfa> ©efdudfjte. Berlin 1869. I. 212-217.
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&axl 2(uguft als Ungarifcber 2^roncanbtbat.

brüten. (Sr mar mit Äönig griebrid) 2Bil()dm II. eng befreunbet

unb Ijatte ftc§ bei ifjm in 23erlin roiebcrljoU trefflieb erluftigt
1
.

9luf Sßknfdj be§ föniglidjen greunbeö übernahm er im 3«nuar 1788

bie Stelle eincä preufeifdjen ©eneralmajorä bei bem in 9lfd}cr$;

leben ftotionirten Sftoljr'fdjen Äüraffterregiment , brockte fortan

einen £fyeil be£ 3>aljre§ mit Sftilitärübungen ober aud) am £ofe

in Serlin gn, unb fanb an bem „centaurifdjen &ben" nicfjt

geringes ©efaflen. ©r roibmete ftd) bem preufcifdjen ®ienft mit

foIct)cr Eingabe, ba§ er beim Äönig Ijod) in ©naben flieg. 2Uö

Einfangs 1790 bie Ungarn fo roeit gefommen waren, roegen an-

geblicher SBerlefcung ber SBerfaffung ityre S)i)ita|tie für ungefefclid)

erklären unb ftd^ eine anbere 3U fitzen, roanbten fic ftd) nad)

Berlin. „®ine ©efanbtföaft traf bei tfönig griebrid) Söilfclm

ein, um ftd) einen bcutfdjen gürften 3um ftönig aufyubitten.

jDer ftömg empfahl ifynen ben §erjog i>on SEßeimar, ber

benn, wenn eö bie 33erl)ältniffe fo mit ftcb gebracht bitten,

nid)t abgeneigt geroefen märe, barauf ein3ugef)en."
1 mar

1 Stnfcbaulicbe Silber auö bem berliner £>ofleben jener Seit

tbeilt &anfe (SBerle XXXI. u. XXXII. 556-568) aus einer

„gefebrtebenen 3eitung" mit. 3m ©efolge bcö flöntgö befugte Äarl

2luguft 3. SB. im $)ecember 1786 ben 6f)rifrmarft unb fab ftcb ba$

fünftltcbe SBergtoerf an, toelcbeö ber Kaufmann 2lfd)enborn an ber

^Breiten ©tra&e in feinem ßaben aufgeteilt I)atte. „$er Unterfdjteb

ber ©tänbe borte auf biefer Promenade ganj auf. Söalb Xoax neben

einer ^ringeffin unb §of*Dame ein Slbelttber unb ein Äarrenftbieber,

balb ein junger Offoier, ein ©tufcer unb §anbtoerfäburfebe. 2)Ut

öieler Jöefcbtoebrlicbfett !am ber Sttonarcb unb fein feböneö ©efolge

enbliö) im Aschcnbornfcben Saben. 2)er Äöntg befatje baö S3erg=

toerf unb ber Kaufmann beclamirte, ttne eä ibm ge3temt, mit Oieler

28cirme, roaö biefe unb jenes 3U bebeuten babe. . . . ©efyr Söielcö

oon ßoftbarfetteu ftetfte ber Honig bei ftd). DJlan fcbäjt ben Söertb

be§ ©efauften gegen 180 %T)lx., worunter für 100 %\)lt. Evantaillen.

3)er ^erjog Don ©adjfen sWeymar fy*t obngefäbr gegen 70 %^U.

getauft unb befdjenfte bie Dames" u. f. m.
2 9tanfe, 2öerfe. XXXI u. XXXII. 407.



6 Sie gnglänberin @ltfe ©ore.

bamafö, rote SRanfe meint, „einer ber gefährlidfjfien Momente

für bie ©jrtftena von Öfterreich , ben bie 2£eltgefd)itf)te nadf^

weist".

2Sie ber ßönig griebrich SBilhelm fid& @nbe 9M 1787 bie

3räuletn $ulie ©on 33o§ in ber (E>chlo§fapefle ^nrlottenburg

burd) ben §ofprebiger göHner als jroeite @emahlm antrauen

liefe
1

, ein %ai)x nach it)rem lobe (25. 2Jiärg 1789) bie Jpof*

bame ©rafin Dönhoff „Steine liebe grau" nannte, unb bei

btefen unb anbern Söerhältniffen noch feiner früheren üftaitreffe,

ber grau beS ÄämmererS Sftiefc, „treu" blieb: fo fdjroarmte fein

greunb ßarl Sluguft ebenfalls nid)t blofj für $ferbe unb ÄönigS;

fronen, fonbern auch für 3)amen. 9llS 1788 ber ©nglänber

©ore mit groei £ödf)tern nach Sföeimar tarn, füllte er fich $u (Slife,

ber altern, „leibenfchaftlich hingezogen"
2
, afj mit ü)r ^irfc^fuc^en

unb tranf mit u)r (spirituS
3
, lernte ©nglifd), um fidr) beffer mit

ifjr unterhalten ju rönnen, unb mürbe fich unb feiner jjanjen

Umgebung untetbltcr), als er fich burdj eine Unflugheit ben gu§

Beilegte, unb nun, ans Sager gefeffelt, feinem romantifd^en Wmu
teuer nicht weiter nachgeben fonnte. ©öthe felbft fing barüber

IM jammern unb $u moralifiren an:

„(SS ift roieber ein rechtes ^ßrobeftücf*djen , nrie er fich unb

anbern baS Seben fauer macht. 3>ch mache ein fo gut ®cfidf)t

als möglid^ unb bin in einer innerlichen 2kr$n)eiflung ,
nidf)t

1
w$)a8 (Sonfiftorium erflärte eine foldje (Trauung aur linfen

§anb) für auläffig unter SBcrufung auf bie üon SDtelanchthon er*

laubte Doppelehe $ftütM>» beS ©ro&müthtgen. Vorläufig follte bie=

felbe jebodj ein ©eheimnifj bleiben" CWeununbfechaig 3ahre am
preu&tfchen §ofe. ßeipjig 1876. ©. 124). Site bie Sobeänachricht

ber unglücflichen „Sfrau" nach Söeimar fam, fdjrieb ©öthe trotten:

„2>er £ob ber ©räfin Sngenheim ift too^l 3ebermann feljr unerwartet

getoefen : 9Hemanb macht aber babei eine anbere SReflection, al8 bafe

ber ^lafc nicht lange unbefefct bleiben toerbe" (6. Stprtl 1789. —
SBrtefioechfel beS ©ro&herjogä Äarl Sluguft mit ©öthe. I. 145).

2 2>ünfcer, ©öthe unb ßarl Sluguft. I. 303.

8 ©bbf. 306.
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2)urä)laud)tige Unpäfjlidjfeitfn. 7

über biefen befonbern gall, fonbern weil biefer gall roieber fein

unb unfer ganzes v£d)icffal repräfentirt."
1

„$>eä §ergogS böfer gu§ Ijält ifm roiber feinen Hillen luer

unb auf bem Kanapee; er nimmt ftdj jefct, ba er bie SKotfy;

roenbigfeit flc^t , fein* gufammen unb lagt fid) nidjt merfeu, roie

fatal e3 iljm ift; innerlidj aber ift er in einer fdjlimmen Sage.

@r Ijat ftdj in ber Neigung $u bem 9ttäbd)en fo 90115 inbulgirt,

roie in feinem politifd)cn ©etreibe: 33etbe3 fyat feinen 3roecf; roie

fott e3 3ufriebenfyeit gemäßen? £)ie §erjogin leiftet tfjm treue

©efellfdjaft mit guter Saune unb ©ebulb. 3d) effe alle läge

mit ujnen unb bin aud) einen giofeen £ljeil be$ tageö borten,

roenn niemanb anberä ba ift. £5o Bergest eine mty °cr

anbern ; man wirb be£ Sebent roeber geroaljr nodj frof). — S)a3

Sßktter ift immer fefjr betrübt unb ertobtet meinen ©eift; roenn

ba§ Sarometer tief ftcljt unb bie £anbftf)aft feine Sorben f>at,

mie fann man leben?" 1

(Sine fo eble ©attin, roie $erftogm Suife roar, mußte biefe

neue Untreue, naefy fo mandj anbern ftränfungen, tief empfinben.

(Sie lieg e3 ifyren ©emaljl jebodj nicf>t entgelten; roenn er ba

roar, fo geigte fie fidt) roie immer milb unb lieb gegen ifm ; roenn

er abroefenb roar, 30g fie ftdj in iljren ftillen fyäuälidjen Ärete

jurücf, roibmete ftdj mit treuer <Sorglid)feit ber (Sqie^ung ifjreä

$rin&en, unb erholte fid) anfprudjSloS in bem engen ßirfel üjrer

£offrauen unb anberer befreunbeter tarnen. Unter ben Derfdn'eben;

artigfien ©emüt^anroanblungen unb $)id)terlaunen Ijatte ©ötlje

audj biSroeilcn biejenige, fle 311 berounbern. 3>m ©erbft 1788

\pxad) er fogar ben SBorfafc auS, fidj ben nädfften SEöinter gang

an bie &er$ogtn gu galten , als an „bie einige" ,
roeldje iljm

geblieben fei. @o fprad) er, nadjbem er faum baß ^Ser^ättniß

mit feinem „33lumenmabdjen" angefnüpft Ijatte : eä roar ba3 bloß

ein (£>cuf$er an bie 5lbreffe ber %xau von (Stein , alö er biefe

nod) neben (Jljriftiane als greunbin behalten gu fönnen Ijoffte.

1 ©djöll (3f i e l i fc) , ©ötlje'S ^Briefe an {Jfrau bon Stein. 3franl»

fuxt a.9Jt. 1885. II. 360. 2 Stuä gerbet 8 Wad&lafj. I. 93. 05.
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8 3talieuif<fje fRetfc ber ^cqogin %nna 2lmalia.

5Tuf ben ^eqog fonntc fein 2Roralifiren natürlich roenig ©im

flufe ausüben, ba btefer fein §er3enSgehetmnij$ fannte unb auf

Seifpiele mehr als auf Sßorte gab.

9113 ber §eqog, olme bic Rettung feinet 5u§eS ab^uroarten

(im (September 1788), nach Bresben abreiste, erreichte bie SBers

fHmmung bei §ofe einen ziemlich fyofyn ©rab. Knebel fchrieb

bamalS an §erber: „3)er §ergog ift nach bem fädjfifcfjen Sager

abgereist, unb mir leben, bei gur 9ftuh gefegter ©hre unb $ers

nunft, ein Seben, baS fein Se&cn ift."
1 2)aS war bie Sage ber

3)hifen an bem ^er^oglid^en 5DRufcn^ofc $u 2öeimar, als ©öthe

fid^ anfehiefte, feinen Saffo auszuführen.

3ln bem anbem üttufenhofe, roeldjen Weimar beherbergte,

ftanb eS nicht mel beffer. £)ie Segrünberin beSfelben, bie £ers

äogimBftutter 2lnna 2lmalia, näherte [ich bem fünfjigften SebetiS^

Jahre, unb bie ©enoffln ihrer früheren ©eherne unb Sieb^abereien,

Suife oon ©öchhflufen, ffanb bem merjigften nicht mehr feljr ferne.

$)a ©öthe in Italien mieber jung geroorben war, fo befam auch

bie £>eqogin Suft, biefe SBerjüngungSfur ju machen, unb reiste

balb nach feiner Sftücffehr, ben 6. Sluguft 1788, in Segleitung

ihrer „Xhuänelbe" unb beS ©eneralfuperintenbenten §erber nadj

Italien. (Sie fehrten erjt im (Sommer beS folgenben 3>ahreS

roieber aurücf, fo ba& ©öthe fich ungefähr ein 3>ahr lang jiem-

lieh Dereinfamt mit bem Patriarchen ber 3ftufenftabt, bem alten

SKMelanb, ju SGßeimar befanb.

2ßer überhaupt im 3crPreuungStaumcl ber fogenannten ©enie*

3eit ben Sftuf SßkimarS als eines SÖcufenfjofeS begrünbetc unb

burch unauSgefefcten 3fai& aufrecht erhielt, mar nicht ©öthe, fom

bern — 2öielanb unb Berber, unb felbft ©öthe fonnte fich bem

(Stnflu& nicht entziehen, welchen biefe beiben ocrfdjicbcn gearteten

©eifter burch t^rc ftetig fortmirfenbe ^atigFeit auf SBeimar unb

von ba aus auf gan$ 5)eutfchlanb ausübten.

SDcr eigentliche (Stammherr unb Patriarch beS 2ttufenhofeS

mar SBielanb. (5r l)at juerft an bem noch franjöpfchen ober

* Sünfcer, ©öthe unb Äarl Sluguft. I. 312. 313.
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SCßielanb aU föcbacteur bed Seutfdjen üflerfuT 9

roentgftenä ^alb fran^öfifd^en §of bie beutfdfje Literatur eingebürgert,

bie Richte griebrid^ä II. für bie görberung bcrfelben gewonnen,

^'arl 9luguft gum fünftigen 9ttacena§ herangezogen, ©ötlje nnb

ben übrigen „®ente3" bie SBege bereitet. $>urch Sßielanb fd)on

roar bie ernfrere SRidfjtung jtlopftodte nnb be3 £ainbunbe3 am
Weimarer §ofe ein für allemal übernmnben , bie ßunft oon

Religion unb (Bitte abgelöst, bie Literatur an bie Stelle ber

^ilofop^ie gefegt, unb in ber £iteratur felbft jener (£laffici3mu§

angebahnt, ber nicht bloß bie altgriechifchen &unftibealc, fonbern

aucr) bie altheibnifchen £ebensibeale als ^b'hepunft aller menfeh;

liehen ©Übung gurüefrief.

©eine Sl)ätigfeit als ^ßrinjeneqie^er war von furjer Stauer.

%laä) jroei 3!«hr™ würbe er penftonirt. 8tatt ber ftipulirten

600 £f)aler gab ihm ber §er$og aber 1000, unter ber SBebingung,

ba§ er in SBeimar bliebe. (Sr blieb, ohne vettere offtcietle 33e;

äiefuing jum £ofe, al§ einfacher ^rtoatmann. vSd^on al§ ^ßrinjen;

erjie^er hatte er j[cboct) ben günftigen Moment erfaßt , um fid)

al§ Spublicift einen bebeutungSoollen, unabhängigen 2Birfung$;

trete ju grünben. 9ll§ SBorBtlb fehmebte if)m babei bie erfte unb

ältejte franjofifcfje £iteratur$eitfchrift vor, ber fd)on 1672 gegrün;

bete Mcrcure galant, ber fpäter oon 1724 an als Mercure de

France erfchien, fidt) 1791 in einen Mercure francais Der;

wanbelte, nach ber Sfteuolutton aber wieber Mercure do France

warb. 2Bielanb§ „leutfeher ätterfur" erwarb fidt) beim erften

(Srfcheinen 1773 ein Sßubltfum von mehr al3 2000 Abonnenten

über ganj £eutfdjlanb Inn unb behielt biefen Sefcrfrete, nur um
etliche §unbert geminbert, bi§ jutn 3al)re 1790; als „9ieuer

£eutfd)er SKerfur" lebte bie 3eitf$rtft bann unter 28ielanb§

Set^eiligung btö 1803, ohne ir)n bi§ 1810 weiter, wäfjrenb er

oon 1796-1803 ba§ „Stttifdje Sttufeum", 1805 unb 1806 amei

©änbe eine§ „fteuen Slttifchen Sttufeum" ^rau§gab. £)urdj biefe

publicifttfehe X^ötigfeit warb SBielanb für groangig üjahre eine

literarifd)e 23iacr)t erften 9ftange3 für gang 2)eutfd)lanb. Gr im;

ponirte nidt)t burdjj günbenbe, fdEjarfe jftitif, wie einfl 2efpng, aber

er üerforgte ganj ©eutfchlanb allmonatlich mit bem bunten Sefe;
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10 SöielanbS fd&tifftefferifd&e S^ätigfett.

ftoff einer allgemeinen SReoue : ©ebichten, 9*ox>etten, (Stählungen,

Überfettungen, philofopljifchen (Sffai;3, politifcf)en Sluffäfcen, Sfte

cenfbnen, ©üdjeranaeigen, Sfteplifen auf gcgncrifc^e SHecenfionen

unb ottgemeinem literarifdjjem ©eplauber.

<2d)on früher überaus fchreibfelig, ein echter ©chüler ber 3ctt'

genöffifchen fran^öfifchen Üftobeliteratur , brauchte SBielanb nicht

eben $ur Sielfchretberei ©erführt $u werben
; fein 3tterfur beftärfte

ifm aber barin unb lieg ihm für 2öaf;l unb Durcharbeitung

feiner Stoffe, für neue ©tubien unb ^rojefte wenig 3«t übrig.

Dagu fannte man feine ©utmüthigfeit , fürchtete feine ßritif

nicht, griff ihn lebhaft an unb verroicfette ihn unaufhörlich in

literarifc^e ©treitigfeiten. Dennoch fyattt ba§ publiciftifche ©e^

brange auch fe"ie Sortheile. ©3 h^t $n m^ oer &<Mfcn ^tc5

rarifchcn 2Belt in lebenbiger güfjlung, regte ihn bcftänbig an,

Sroang ihn gu fhter £hätigfeit unb förberte in mancher £inficht

feine fchriftfkllcrifche Sntroicflung , feinen fritifchcn Slicf, feine

äfthetifdjen $lnfchauungen, ©Hl, (Sprache unb Darftellung. Sine

neue Dichtung einschlagen, baju mar er fchon $u alt. Gr mar

fchon Diesig, al§ er ben 3tterfur anfing, fech$ig, als iüngere

Gräfte feinen (Sinflufj oerbrängten, über pcbenjig, al§ er fein

2lttifche8 3ftufeum gum groeiten üttal eröffnete. Doch ein ges

rotffer gortfchrttt in ber Öorm, rege ^he^na^mc an ocm H**5

rarifchen Seben ber 9lnberen, Serbefferung mancher unrichtiger

3(been ifl im Serlauf feiner langen, unermüblichen Sßrobuctiou,

bei gahllofen 2SMeberholungen , vielfachem ßopiren feiner felbft

unb 9tücffehr auf bie alten SieblingSftecfenpferbe bocf; unocr*

fennbar.

©o graufam auch »^Hcefte" uon ©öthe oerhöhnt roorben mar
unb bamit SBielanbö £iebling§plan , ein beutfcf)eö ©ingfpiel 311

bcgrünben, fo lie§ fi<h SBielanb boch feineSroegS entmuthigeit.

3n ben crften jehn 3>ahrcn »öltet in feinen Seiträgen juni

SJJcrfur unb fonfl noch entfehieben bie poetifche ^robuetton uor.

<S$ erfchienen ©ingfpiele, n>ie „Die SBahl beS £erfule§" (1773),

„Da§ Urteil be§ ÜJitbaö" (1775), fleinere ©ebichte, ©elegen 5

heitSbichtungen , ber Vornan „Die ^Ibbcrtten" (1774—1780),
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2£iefanb3 $oefte unb $rofa. 11

Gantaten, (Stählungen in $rofa, ioic „t>ie ©efdn'chte be3 weifen

$anifchmenb'' (1775), „«tfcnion genannt 2lrifnon" (1781)

u. f. ro., oerfificirte ©rjahtungen, wie „$)er SJcönch unb bie

ftonne auf bem Littel flein" (1775), „©anbalin" (1776), ba3

,,*Btntermärchen'' (1776), „®eron ber 2lbeliehe" (1777 ), „£ann

unb ©ulpenhee" (1778), „£)cr Vogelfang" (1778), „Schach

?olo" (1778), „^eroonte" (1778), „glelia unb Sinibalb" (17*3 )

u. f. td. 3>en ^öljepunft ber bichterifchen £eifhmgen Söielanbo

btlbet ber „Oberon", ber 1780 bie brei erften $ufammen gc;

brueften Jpcftc be3 teutfdjen ütterfur ausmachte. £)ann trat eine

geroiffe (Srfchöpfung ein. Um fein ^enfum ju leiften, roanbte

fid) SSielanb ber leichteren Arbeit eines ÜberfefoerS ju, ubertrug

erfl £>ora$en§ Briefe, bann beffen Satiren, enblidj £ucian.

liefen poetifchen ^Beiträgen gingen oon Anfang an bie mannig^

faltigfkn Sluffäfce in $rofa jur Seite: über pljilofopfyfdje, poli;

tifdje, fogar religiöfe fragen, befonberS über ba3 5Berfjältni§ ber

frönen ftunfi jur 9Jcoral, über griedjifd^e ©efefuchte, Literatur1

gefdn'd)te, ^ibfop^ie unb ^unft, über beutfcfye, fran^öfifc^c, eng;

lifc^e, italienifche Literatur — enblid) eine Unjaljl oon fleinen

9#i3ceUen aller 2lrt, auf bie unruhige unb flatterhafte Neugier

beä Sßublifumö beregnet. 2)ie furje aphoriftifche Lanier roufjte

er cbenfo gut ju ^anb^aben, als jene beS eigentlichen 2luffafoe3

;

ben Dialog hatte er an ben beften griechifchen SBorbilbern ftubirt,

bie ßunft ber Sßifanterie an franjöjifdfjen Journalen. ^cl)t

fangutnifch, faft wie ein granjofe, fprang er mühelos oon einem

©ebtet in'S anbere über, wußte über 9lHe§ intereffant ju reben,

jebe Heine Slnefbote gut gu oerfcmfcn. ©eine ^rofa ift leidet,

fließenb, angenehm. £)er Vorwurf beä 5ran$ofenthum3 bebarf

großer (Sinfchränfung ; er arbeitete wohl ftarf nach franjöpfchen

ober überhaupt fremben Lüftern, ftaf ooH fratuöfifcher !$btcn

unb fparte auch Srembroörter nicht ; aber in $luffaffung unb

(Sprache Hingt bocl) überall ber gemüthlichfte fchroäbtfche ton

burd). 3>m einfachen (Sr^a^Iungäftil, in geiftreidjer (£auferie unb

leichter journaliftifcher Söeljanblung hat er &ffing entfehieben übers

troffen, unb toährenb ©öthe fpäter einen biplomatifch abgemeffenen,
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12 SQJielanb als Sftecenfent.

feierlichen, geljeimni&oollen (Stil annahm, $at er bis inS hödjfie

Hilter feine frifdje, plauberfelige SJcunterfeit beroaljrt.

$113 Dftecenfent f)at er faft alle bebeutenberen (Srfdjeinungett

bev £tit felbft befprod&en ober gu 93efpred)ungen Ruberer wenige

ften§ feine ^Bemerkungen gemacht. $)abei oerrätlj er ein gefunbeS

Urzeit, feinen ©lief, große 33elefenl)eit, auch eine geroiffe ©elbs

pnbigfeit K 9tfe tritt er allerbingS mit jener (schärfe, ©eftimmte

fjeit, Klarheit auf, roelche Sefftng auSgeichuet, aber bafür leibet

er aud^ nicht an beffen galliger Sßrofefforen'Unfehlbarfeit. 2ludj

roenn er tabelt, geigt er nodj immer ein freunblid)e3 , gemüth5

lid^eS §erg, nur nicht ernften ©ittenprebigem gegenüber. ®ötlje
1

3

burfd)ifofe garce gegen feine
s
2llcefte Ijat er gang meifterlid) ab*

gefcf)üttelt, ein magres äflufter, nrie man einen läftigeu, petu=

lanten Eingriff mit 9Inftanb be^anbeln mu§. ©eine Sftecenfton

über ©öfc oon Söerlichingen uerrath ebenfo oiel gefunben ©inn

unb Barc8 Urteil, aß SefftngS 3om über baS ©tücf ©nfeitig-

feit unb Seibenfchaftlidjfett befunbet. 3n feinem 53er^ältni§ gu

ben übrigen ©djriftftellern geigt er bie SBorgüge, toie bie geiler

1 ein merftoürbigeg Seifptel ift fein fleiner 2luffafc „(Sin paar

SÖorte für bie 3efuiten" (SötelanbS Söerfe [£empel]. XXV.
211—220). 2)er Slpoftat Sagetnamt hatte ihm für ba8 gebruar*

Ijeft beS 2eutfd)en Otterfur 1789 einen feljr giftigen Angriff gegen

bie §er3=3efu=5lnbad)t eingeliefert: „§iftorifä)e 9laa)rid)ten oon ber

fogen. 5lnbad)t gum §ergen 3efu". SBielanb nahm biefen Beitrag

gtoar auf, huberlegte iljn aber in einem ebenfo langen 3ufafc, ber*

tljeibtgte bie 3«fuiten gegen bie Oon bem abgefallenen ^Prtefter er=

hobenen JBefdjulbigungen unb befcrieS, bafj bie beftrittene Slnbadjt

burdjauS in ber fatfjoltfdjen ßeljre begrünbet fei unb fo gut tote bie

fatljolifdje Äird)e überhaupt, gemafc bem ©runbfa^e ber allgemeinen

Xolerang, ioenigftenä auf Smlbung 5lnfprud) mache. „2)ie 3efuiten/

fagt er babei (6. 219), „haben öor oielen ihrer ©egner ben 93or=

gug, confequent gu fein", unb oon ihrem „^probabiltämuS"

bemerft er: „SJtan fotlte ihnen feinen Söortourf barauS machen, bafj

fte tiefer in baS menfd)lid)e &erg unb in bie Statur ber SJinge hinein«

gefehen haben, als Slnbere."

Digitized by



ßitcratur6 c f rf) t d) t ( i c JBebcutung 2Qßielanb$. 13

eine§ gutmütigen SanguiniferS, gemütlich faft bis $ur Sdnuacfie,

ofme alle 5lnma§ung, neibloä, bei 33eleibigungen rafd) ücrjöfmt

unb otyne ©ebanfen an dtafy, freunblidt) gegen ^ebermann ; ba;

gegen fjinroieber n>eid), eitel, roanfetmüt^ig , über töleinigfeitcn

glücflicf) unb unglücflid), mein* ein jtinb, alä ein 3Rann.

2ln p^ilofop^ifd^er (Schulung, oielfeitiger Söelefenhctt, Sprach

fenntniffen, bibliographi)d)em , philologifd)em, fn'tlorifdjem unb

literaturgefdu'chtlichem 2Biffen bem oiel jüngeren ©ötfc weit oor;

au§, Ijat er biefem, nu'e Sd)iöer, %tan ^aul unb ben SRomaw

tifern, in roeiteftem Umfang baS gelb bereitet, aller 3lrt Sttate;

rial herbeigefdjafft, Sfjatefpeare, £>ora$, Suciau, s}3lüuu3 über:

fefct, ben ganzen culturhifforifdjen Slnefbotcnfram ber ©rieben

unb Börner hen>orgeljolt, bie altfrangöpfc^en Romane unb Ütitter-

gefdjid)ten, 9lrioft, Gteroanteö, italienische unb fpantfe^e 9cooelliftif

roieber aufd £apet gebracht, Sroift, gielbing, Sterne beutfa) oer;

arbeitet, Voltaire, SHouffeau, 3)tberot, (Srebillon unb bie franjö;

flfdr)c £age§literatur gu beutfcfyen (5ffan3 oenoerthet, Orientale

Härchen neu aufgepufet, beutfehe (Suriofa auS allen Zeitaltern

henwrgefucht , in allen literarifc^en ©cnreS 93erfuche angejkllt,

ben beutfehen ^egafuö auf italienifa^e unb freie Standen, Oceiim

oerfe be3 üerfchiebenften £empo ^geritten, 9cot)ellc unb ©rjä^lung

ju hohe* SBoUfommenheit gebracht, bie romantifche ©popöe ge*

fdjaffen, bie Äritif gefchaftSmafeig eingerichtet unb betrieben, furj

nach allen Seiten Ijin vorgearbeitet unb ber nädjjien dichter;

unb Stteraten^@eneration baS ©efe^äft erleichtert, äöäforenb ©ötlje

unb fein §er$og in SBalb unb gelb herumtollten unb Ztyattx

fpielten, 1)at er im 3ftertur bie (Smancipation ber neuen Literatur

oon ben begrünbeten gorberungen c^rtftlic^cr &\id)t unb Sitte

t^eoretifdr) unb praftifch burdjgefochten
1

, unb ift baburch jum

allgemeinen ^rügeljungen unb Sünbenbocf be$ ÜKufent)ofc^ ge?

roorben. 3ßer irgenb einen ©roll gegen SBeimar ^atte
f liefe

1 Sie^e Unterrebungen mit bem Pfarrer bon *** (£eutfö>r

SJierfur 1775. II-IV. — äöielanbä Söerfc [fcempel]. XXXII.

217-268).
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14 SötelanbS ^rtüatleben unb €d)riftftetfermoral.

ü)n fürbcr gewöhnlich nicht an ©0%, fonbern an äßielanb

au§. $)a er inbefc roeit mehr Don feinem ^ublihtm beherrfd&t

war, als er basfclbc beljerrfchte, fo ift jenes SBerbammungSurtheil

über iljn nur bann gerecht, wenn man feine gasreichen Verehrer,

b. h- ben 9ttufenI)of Don äöeimar unb einen anfeljnlidjen Ztyil

beS beutfdjen $ublifumS, mit in baSfelbe etnfd^ltegt.

3!n feinem Sßrioatleben ftefjt 2öielanb uon allen ^ornphäen

SBkimarS am unbefdjoltenften ba, ein ehrfamer ÖörotfieHoater,

ber mit treuer Siebe gang ben ©einigen lebt, in unermüdlicher

Arbeit für fte forgt, in befcfyeibener (Sinfachheit baS ^öt^fle ©reifen*

alter erreicht unb bie Seber erfl auS ber §anb legt, um gu

fterben. ©S war inbe§ eine recht fchmufcige geber. Von §auS

auS eine burdE} unb burdj finnliche -iftatur, ofme männliche Äraft

unb ibealen Schwung, Ijatte er fdjon in feiner 3ugenb mit bem

3bealen nur geliebelt, bann ftdt) plöfclich offen jum Süfternen,

Verfänglichen unb Schlüpfrigen, als bem eigentlichen £öhepunft .

unb ber Ouinteffeng alles „Schönen", befannt, burdf) Söiberfprud;

gereijt, fich nur um fo eigenfmniger baran angeflammert, eS gu

feinem SicblingSthema erforen unb, ba er gute ®efd)äfte bamit

machte, eS in feinen Stubien unb Arbeiten bis in
1

S ©reifenalter

feftgeljalten.

©S wirft ein feltfameS Sicht fomofjl auf bie 9Jcoralität beS

SBeimarer £>ofeS, als auch beS weitern beutfdfjen $uMifum3 jener

Seit, ba§ aSBiclonb feinen „teutfdjen SHerfur" bis 1790 nicht

blo§ in mehr als 1600 (Sremplaren abfegte, fonbern baS $ifam

tefte barauS noch aUiä^rlidr) in Separatausgaben Derbreiten fonnte,

ba& er trofe aller Eingriffe beS §ainbunbeS unb trofc ©ötlje'S

(Spott in <5hrc unb $lnfefjen blieb, ja als „tyfylofayfy" unb SMdfjter

bemunbert, geliebt unb gclefen mürbe, unb Nachahmer fanb,

welche ihn in fcf)lüpfrigcn S)arfleCfungen noch ju überbieten fudfjten

unb befehölb bei ber unuerfchämtcften Pornographie anlangen

mufjten. Siel lie§ ihnen SÖöielanb gu tljun nicht übrig; benn

naheju feine ganje $oefie, in $rofa nrie in Herfen, läuft burcfj'

weg barauf hinaus, feine §elben unb §elbinnen oon ben „3rr*

thümern" ftoifcher ober chrifrlicher Sittenlehre $u curiren, fte befc
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2öielanb8 Hnftdjten über Religion. 15

fjalb in oerfänglidje (Situationen unb fdjlüpfrige ^ofituren ju

bringen, ifjnen bie ^d)am au3 bem £>er$en reißen, unb bann

in langem Salbaber barjutljun, ba§ bie roafjre J^eufdr)i>eit in ber

Unfeufcfcjtjeit , bie Unfdnilb in ber 92acftt)eit, bie ©ittlid)feit in

mäßiger SBefriebigung oder triebe, ba§ f)öcr)fre ©lücf be3 SRenföen

in ber ©efcr}led)tsliebe befreie, ©i$ in'S l)ot)e ©reifenalter blieb

it)m biefeS Kapitel ber §öfjepunft aller ^ßoefie. Willem £ot)en,

(Sblen unb SBürbigen in ber claffifdjen Literatur ging er meljr

ober weniger au£ bem 5öege. ^cin (£laffici3mu$ t)ält fid) roefents

lid) an ber (sct)attenfeite unb an bem (Sdjmufce ber antifen 2öelt.

®od) fjatte er bann unb wann and) feine listen 9lugenblicfe, unb

al§ er 3. $3. einmal bie Pia hilaria, £>d)erägebid)te beä Seiten

P. $lngelinu3 ©ajäuS la§, fam it)m bie 3eit unenblid) glücflid)

oor, wo bie Seilte „ofjne allen 9tad)tt)cil an it)rem £>erjen unb

an ifjrcm ©lauben" fidr) an folgen ©efd)id)ten beluftigten, Diel

gtücflidjer als „eine 3eit, roo ttrir 51 Ue, tfattjolifen unb §uge^

notten, mit bem einfältigen ©lauben unferer Gilten aud^ bie

feiige Ginfalt ifjrer bitten oerloren unb un§ ade ®cfüf)lc roeg;

räfonnirt Ijaben, bie in taufenb gälten biefeS (SrbenlebenS be3

9ttenfd)en £abfat, £roft unb lefcte äufludjt finb."
1

9ltt)eift mar SBielanb nicfyt, aud) nid)t ^Pantt)eift.

„$)er ©laube an ©Ott/' fagt er
2

, „nid)t nur als an bie

erfte @runburfact)e aller S)inge, fonbern auet) als unumfdjränftcn

unb Ijödjften ©efefcgeber, Regenten unb 9Rid)tcr ber 9Renfd)en,

madjt nebft bem ©lauben an einen fünftigen 3u ftanb nad) bem

£obe bie erfreu ©runbartifet ber Religion au§. S)iefen ©lauben

auf alle mögliche SBeife $u bekräftigen unb £u untcrftüfcen, ift

eines ber raürbig|ten unb nüfclidjften ©efd)äfte ber $t)ilofopl)ie,

ift in SRfitfp^t ber Unentbe!jrlid)feit beffelben fogar $flid)t;

ir)n an^ufedjten unb burd) alle Birten oon 3roeifeln wnb £>d)eiiu

griinben in ben ©emüttjern ber 3Jlenfct)cn roanfenb gu machen,

1 SBtelanbä SÖßerfe [§empel]. XXXV. 405.

2 S)er ©ebraudfj ber Vernunft in ©laubenöfaä)en (SQÖielanba

äöerfe [§empel]. XXXII. 330. 337).
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IG äöiefanb gegen greigeifteret.

ober gar umjuftoßen, fann nicht nur ju gar nichts Reifen, fonbern

ift int ©runbe um gar mdjtS beffer, al§ ein öffentlicher Angriff

auf bie ©runboerfaffung be3 (Staate, roooon bie Religion einen

loefentltdjen aufmacht, unb auf bie öffentliche Stühe unb

Sicherheit, bereit (stüfce fte tft.

„3>ch trage alfo fein Söebenfen, meinem unmaßgeblichen Sftatl)

an ben Äönig ober gürften, ber mich (roiber affc§ SBermuthcn)

nach 50 Sahren etwa über biefe £>ingc um Sftath fragen follte,

noch bicfcn 9lrtifel hinjujufefeen : ba§ baä ungereimte unb ärger;

Uche ®i§putiren gegen ba§ 2)afein ©otte§ ober gegen bie an;

genommenen 23eroeifc befielben, roenn man feine beffern

$u geben §at, tngleichen ba§ öffentliche Seftreiten ber Sehre

von ber Unfterblichfeit ber ©eele für ein Sittentat gegen bie

3ttcnfchheit unb gegen bie bürgerliche ©efellfchaft erflart unb burch

ein auäbrücflicheS ©trafgefefc verboten werben fotlte.

„3)te $h^°f°P^c §at nü^lichere £>inge ju tlum, als bie

(Schärfe ihrer 2öerf$euge an ben ©runbpfeilern ber moralifchen

Orbnung unb an bem, roa§ ju allen 3eiten ber £roft unb bic

Hoffnung ber beften SKenfdjen geroefen tft, ju probiren ; unb ber

^fufofoph tft faum be3 Samens roerth, ber nicht bebenft, baß

gegen einen Httenfchen, berberSHeligton ohne 9tachtheil feiner

s3ftoralität unb ©emüthSruIje entbehren fann, gefjntaufenb

ftnb, bie, roofern fte auch ihren ebelften3roctf an ihnen Der;

fehlte, bodfj ohne ben 3 a um, ben fte ihnen anlegt, fehl immer,

ober ohne bic Hoffnung, bie fie ihnen gibt, unglüeflicher fein

mürben, al§ fte ftnb."

©inen feften fliücfhalt hatte jeboef) biefer fein ©otteSglaube

nicht, roeber in ber Autorität, noch in ber Vernunft.

„$)te Wahrheit fagt er
1

, „ift roeber hier noch ba, — fte

ift nrie bie ©ottheit unb ba§ Sicht, worin fte roohnt, allent;

halben; ihr £empel tft bie Sftatur, unb roer nur fühlen unb

feine ©efühle Sit ©ebanfen erhöhen unb feine ©ebanfen in ein

©anjeS jufammenfaffen unb ertönen laffen fann, tft ihr Sßriefter,

1 „2BagiftSDßahrhett?" (2öielanb83ßerfe[©eim)el].XXXn.21.)
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ihr 3eu9c /
Organ, deinem offenbort fie ftd) ganj; 3^er

fieljt fic nur ftücfweife, nur von hinten ober nur ben (Saum ihres

©emanbeS — au§ einem anbern ^ßunft, in einem anbern Sichte

;

3eber üernimmt nur einige Saute UjreS ©öttermunbeS , Äeincr

bie nämlichen/

S)amit war jebe objectipe, allgemeine Sftichtfchnur ber SÖafn"

heit in Broeifel gejtetlt, ber greigeifterei £fjür unb £hor geöffnet.

©an3 folgerichtig oerroarf SßMelanb befchalb jebe oerbinbliche 2lu ;

torität ber 93ibel, alle proteftantifchen Söefenntnifefchriften , alle

Orthoborje. (Sr fteUte ben Sßroteftanten fogar ganj unumnmnben

bie Sllternatiüe : „Gntroeber fich einem unfehlbaren dichter

in ©laubenSfachen, ber allein über ben (Sinn ^ipctfcl^aftcr 2Borte

unb (Säfce ju entfeheiben berechtigt ift, $u unterwerfen — ober

91 den, bie barin mit unS übereinftimmen, ba§ fie fich $ur Sftelb

gion (Shrifti galten unb feinen unfehlbaren dichter in (Sachen

be§ ©laubenö über ftdj erfennen, baS Stecht, nach ihrer eigenen

Ueberjeugung 311 glauben, einjugefiehen."
1 3>m erfteu gall, er-

frört er, bleibt nichts übrig, als ftdt> bem Zapfte ju unterwerfen

;

im ^weiten — allgemeine £oleranj unb ^Religionsfreiheit trofc aller

93erfchiebenheit ber SBefenntniffe. (Sr mahlte entfdjieben baS Severe,

fehrieb unermüblich für $oleran$ unb ©ewiffenSfreiheit unb philo;

fophirte unb theologiftrte ohne alle föücfficht auf Autorität, wie

eS ihm Saune unb ©efühl, Seetüre unb ©elegeuheit eben eingab,

meift herglid) oberflächlich unb mit freter Sftücffidjt auf bie Sebc-

mannSmoral, welcher er fid) bei feiner „^Belehrung" jugeroanbt

hatte.

(Seine zahlreichen ethifchen unb politifchen Sluffäfce f^ben ins

fofern einigen Sföerth, als fie recht flach unb unverblümt bie

©lücffeltgfeitSlehre auSfchwafcen, welcher ©ötljc unb bie meiften

Weimarer ©röfeen ergeben waren, welche biefe aber balb mit

poetifcljen ^antaSmagorien , balb mit philofophifdjer ©eheim-

thuerei $u ©erhütten ftrebten. (Seine (Schriften unb 9lnfchauungen

bereiteten im Sßublifum benienigen @ött)e*ä roefentlich ben SBoben

1 2öielanbS 2öer!e [fcempet]. XXXII. 327.
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18 ©ötfc'ä Beiträge jum Seutfdjen Sttcrfur.

oor. (£ine Spenge 2lnfpielungcn auf feine 2£erfe in ben ©riefen

©öt^c^ö unb feiner greunbe bezeugen, ba§ fie mit greube unb

3ntereffe gelefen mürben. Seftanb auch fein innigeres 3ufammem
nrirfen jroifchen ben beiben ^Dichtern, fo gewährten fie fidj bod)

gegenfeitig mannigfache Anregung. Sföielanb fc^rte, nach fleinen

Raufen oon Unroiöen ober un^ifriebcnem ©dmtotten, immer

roieber $u einer tiefen Verehrung ©öthe'S $urücf; biefer erroieö

5ßielanb vorläufig noch manche 9lrtigfeit unb liefe ihn bie lieber?

legenljeit feinet Talentes nicht eben ju peinlich empfinben. 3m
„Xeutfchen 2tterfur" erfchienen bie elften grüdjte ber italienifchen

Steife: „3luä£üge aus einem Sfteifeiournal : 1. $Rofalien3 £>eilig=

tfmm, 2. >$üx 'Xfjeoric ber bilbenben Äünfte, 3. ©tunbenmaft ber

Italiener, 4. grauenrollen auf bem römifchen Sweater burdh

üttänner gefpielt, 5. Neapel, 6. gHintit«, 7. einfache ^ad>^

ahmung ber Watur, äRaiiier, ©til, 8. 53on 2lrabe§fen, 9. Sftatur^

lehre, Sßolfögefang, SBenebig, Dftom, SHitornellt, SBaubeoilleS, $io^

mannen, 10. 9caturlebre"
1

,
efjer 9Jti3ceHen als Sluffäfce, artige

^tppfächelchen , leiste 5(rabeöfen ju einer „Stalienifchen SHetfe",

überaus anmutig in ber gorm, theilroeife aud) feffelnbcn 3n-

haltS, aber ebenfo feiert in allem, roa$ Religion unb ©itte be-

trifft. $)ie fjt. Dfofalic ift für ©öthe eine „fdjöne ©chläferin",

unb 3u einem „geiftlicben SBolfögefang", in roeldjem ba3 ©efpräch

(grifft mit ber ©amariterin ^alb nato unb fjalb frivol in ein

SiebeSbuett verarbeitet ift, macht er bie 93emertung:

„63 liege fidj au£ biefem ©efange gar leidet bie Xf)eorie ber

33efehrung& unb SOftfftonögefchichten entroicfeln; er enthält bie

gan^e §eiföorbnung unb ben gortfehritt von ber irbifdfjen $ur himnu

lifchen Siebe: jeber fatholifche @hnft fann eä ^ören unb fingen,

fich bannt unterhalten unb erbauen, jebeä 9Jcabd)en fann babet

an i^ren irbifchen, jebe Sftonne an ihren himmlifchen Bräutigam

benfen unb jebe artige ©ünberin in ber Hoffnung cineS fünftigen

s2lpoftolatä fich beruhigen. Unb man möchte hier bemerfen, ba&

1 ©öthe'8 Söerfe [&empel]. XXIV. 224. 316. 322. 615. 519.

522. 525. 530. 533. 551. 553.
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Söielanbä Unbefyujlidjfeit in äöeimar 19

c3 eigentlidj bec 9ftömifd)en Äircfye am beften gelungen fei , bie

Sfteligion populär ju machen, inbem flc foldje nid)t fo roofyl mit

ben ^Begriffen ber 9ttcnge, als mit ben ©efinnungen ber

Ottenge gu oereiuigen gemußt fyat."
1

5113 ob bie Äircfje jebe unpaffenbe 9lnroenbung religiöfer

Stoffe im SBolföliebe felbft beab fidjtigte
, ja beredmenb juckte,

roäljrenb bodj ein fo „artiger Sünber", roie ©ötfye, e3 ftd) lebig-

licrj felbft $u$ufd)reiben rjatte, wenn er bie l)öd)ftcn unb reinjteu

Sleußerungen unb Snmbole f)immlifd)er Siebe naturgemäß in feine

eigene trübe unb unreine Sphäre fyerabjog.

£)ie ^Beiträge ®ötr)e^ jum £eutfd}en 2tterrur floffen nidjt

lange. Sdjon 1790 oerftegten fie roieber. (£in oertrautereS Jrcunb;

frfjaftöoerljältnife 311 Sßielanb entmicfeltc fid) nidjt. „91uS roieber?

fjolten ^eußerungen geljt fjeroor, baß üöielanb fidj in Sßeimar

fer)r unbefjaglid) fanb unb am liebften in irgenb einen anbern

Grbenroinfel übergeftebelt roäre."
8

* ©ötfje'S SBerfe föempel]. XXIV. 549.

2 «Bilfjetm 33ud)ner, 3ur beutfdjen 8iteraturgefdud)te (SBlätter

für literar. Unterhaltung 1885, 6. 660).
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2. jjerbttt 3been rntb Sdjulben.

„9JHt SHedfyt ift ©crbcr als ber prop^eiifc^e SJors

läufer ber neuem Geologie besetdjnet toorben, ber

Xbeoloflie namltdj, bie ifcren ©tanbpunft über bem
abftracten ©egenfafc be« fogen. SRationaliSmu« unb

©upernaturali«mu8 31t neljmen unb nid^t äu&ertid)

$ü üermitteln, fonbern innerlich au übertotnben fucbt"

fcogenbacfc.

„fcerber mar »on Statur tuetcfc unb gart, fein

©treben mäc&ttö unb grofj."

mtfc S3iograpt>ifäe ©injetyeum

©eiftig mel bebeutenber, t>iel grünblicher gefault, piel unioer;

feiler gebtlbet al3 Söielanb unb als @ötfje, mar ber ©enerals

fuperintenbent §erber, ber (Schüler $ant3 unb §amann3, ber

getftige @rbe 2effing3, ber ,,£)ohepriefter'' unb Geologe be3 9ttufens

hofS. 2lm Siebhabertheater unb an bem übrigen $laifirleben

beSfelben fonnte er fid; feiner geiftlidjen Stellung wegen natür;

Üti) nicht beteiligen: an eigentlich fdjöpferifdjem poctifchen £a;

lente ftanb er ©öthe weit nach; gegen bie aft^etif^fritif^en

Urteile, meldte @ötl)e Dom %a\mt brach, unb gegen ben fdjnrinbcl,

ben biefer in allen 3weigen ber Waturnriffenfdjaft gleichzeitig bc^

trieb, trat felbft fein (Sljarafter al$ ©elefjrter zeitweilig in ben

©chatten. ÜRit ein paar feiten eineä alten GtlaffiferS, bie ©öthe

flüchtig zrotfehen feine Betreuungen hinein gelefen ^atte, nnifjte

ber geroanbte §ofmann mehr Särm $u fragen, als ber ernfte

fuperintenbent mit gan$en flei&ig burchftubirten goltanten.

©öthe mar fich tnbefj ber Ueberlegcnheit feines greunbeä noch von

(Strasburg her beroufjt, ging fleißig bei bem melbelcfenen 9ttanue

in bie ©d)ule, ehrte fein Urtfjeil, la3 feine 2öerfe, legte ihm bic
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Sugenbttagen fterbers. 21

eigenen Arbeiten cor unb blieb mit ihm in regem ©eifteSauS;

taufch *.

3ttit 25 Sauren ^otte £erber fdjon brei »erfchiebene ßebenS*

berufe burdjgemadjt : ben eines Schulmannes, ben eines ^rebigerö,

ben eines SchriftftetterS. 6r fanb {ich entlaufest. 511$ er im

3Juni 1769 oon Sftiga über Kopenhagen unb Nantes nach ^ariS

reiste, bebauerte er, ftdj nicht einem genufereicheren &ben roie

bem eines Siteraten ober KünftlerS geroibmet $u höben.

„3$ märe ntd)t ein Xintenfajj pon gelehrter Schriftjrellerei,

nicht ein Wörterbuch pon fünften unb 2öiffenfd»aften geworben,

bie ich nicht gefehen habe unb nicht Derfte^e ; id) wäre nietjt ein

Sftepofttorium ooU Rapiere unb 33üdr)er geworben, baS nur in bie

(Stubirfhibe gehört. $6) märe Situationen entgangen, bie meinen

@eijt einfchloffen unb alfo auf eine falfche intenfioe ÜÜfcnfdjen;

fenntnifj einfehränften , ba er 2Belt, 2ftenfchen, ©efeüjchaften,

grauen$immer, Vergnügen lieber ertenftt), mit ber eblen feurigen

Sfteubegierbe eines 3>ünglingS, in bie SBelt eintritt unb rafd)

unb unermübet Don (Sinem jum 2lnbern lauft, fyättt rennen

lernen follen. Söelch ein anbereS ©ebaube einer anbern Seele!

3ört, reic^, fadjenüoH, nicht roortgelehrt , munter, lebenbig roie

ein Jüngling! einft ein glücflieber 9)cann! einft ein glücflieber

©reis ! O roaS ijVS für ein unehlicher Schabe ,
grüßte affec?

tiren gu motten unb gu müffen, roenn man nur Sölüthe tragen foH
!" 2

1 3. ©. ©ruber, Gharafterifttf fcerberS. ßeipjig 1805. —
§. Döring, Verberg aBiographie. 3ena 1853. — $ünfcer,

Verberg ßeben unb Söirfen, in §erberö 2öerfen [§empel]. I. 93b.

XIX—CXXXVL — 81. §a^m, gerbet nach feinem ßeben unb

feinen SÖßerfen. I. 39b. Serlin 1880. — Ä. 91 of en!ran3, ftebe $ur

©äcularfeier Verberg. Königsberg 1844. — 31 u 8 Berbers 91 a d)=

la&. 3 SBbe. Sfranffurt 1856. — ©. ©. Don §etber, ©. hon

Berbers ßebenäbilb. Erlangen 1846. — SM. Karriere, S)te Jhmft

im 3ufammenhang ber SultureninncfTimg. ßetpjiQ 1874. V. 250 ff.
—

Charles Joret, Herder et la renaissance littöraire en Allemagne.
.

Paris 1875. — %. aOÖerner, Berber als £h«°log. ^Berlin 1871.

* fcerberä SDßerfe [§empel]. XXIV. 899. SBgl.fcaijiit. I. 320 ff.
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22 Berbers fragmentarifche ^^ötigfctt.

<5o jammerte er bamalS, unb er war audj fpater als „©otteS;

mann" genu§fücf)tig genug, um folgen ^npo^onbrifdjen £räus

mereten noch öfters nachzubrüten. SllS er inbefc mit bem jugenb;

liefen ©ot^c sufammentraf, an bem jidj alle jene Sfteale ^u vtv.

roirffichen fchienen, machte pdf) bie UeBertegen^ctt feines melfettigen

SBiffenS, fetner tieferen SBilbung, feiner ernjteren Lebenserfahrung

unb ©erufSthatigfeit nach allen leiten hin geltenb.

@o wenig ©ötlje bei Sötte, griebertfe unb Sili gelernt hatte,

fo wenig lernte er bei Srau von @tein unb bei ben 3)amen von

3Beimar. SBenn er ftch roiffenfehaftlich auffrifcfjen, anregen, be*

leben wollte, roanbte er fidt) an Berber, ber feine frühere ©eleljrs

famfeit, feine SEöcXts unb üttenf<$enfenntni§ , feine SebenSerfaf)'

rungen ju einem reiben v^chafce untoerfeller ©Übung angefpeidfjert

^atte, unb ber nur barunter litt, ba§ er an bem oergnügungSs

füdfjtigen §ofe unb in ben fleinlic^en SBer^ältntffcn beS SanbeS

feinen feinem Talente entfprec^enben SßMrfungSfreiS fanb, als

freifinniger Siterat bei ber ihm untergebenen ©eiftltchfeit anfriefe,

als @eiftlirf)er feiner Neigung gu $unft unb Siteratnr nicht uns

ge^inbert leben fonnte, als ©elehrtcr feine (Schüler ^atte unb

als gamilienoater, trofe ber protection beS £ofeS, 3>afjre fym
burdfj unter (Schulben feufjte.

3öie bei Sefftng unb ben übrigen Siteraten, an benen er fiefj

bilbete, fyatic feine fdjriftftellerifdje £bätigfeit anfanglich einen

burdfjauS fragmentarifdhen (Sharafter. ®icfleibige unb T>iel&äns

bige Söerfe waren in 9ld)t unb 33ann getljan. S&iffenfchaftliche

Äunfttheorien mürben von vornherein als pebantifch üerfchrieen.

Phiwfophie, Slefrljetif, ©efchichte, ^Uologte, Archäologie, 2ltteS

mürbe fragmentarifch uerfauft, heute ein Sefeen, morgen ein ans

berer, je nach Saune unb plöfclicher ©ngebung. $eber fing feine

grage an unb hörte auf, n>o eS ihm beliebte. 3>eber golgenbe

griff ben Sßunft auf, ber ihm besagte , unb rebnerte metter ober

warf bie 9lnfidjten beS Vorgängers über ben Raufen ober mifchtc

neue Einzelheiten in bie Sefpredjung unb fing 2lÜeS üon oorne

an. 6s ging nicht vid beffer 31t als auf einem polnifchen Geichs?

tag ober fpater in ber fran^öflfc^en
sJiationaloerfammlung. SBofl;
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<£in großes «Project. 23

ftänbige ©efefcloftgfeit ouf bem gongen ^arnaß! 3eber ^atte

feine eigene ^fnchologie , 6thif, ^octif, Slefthettf, tfritif. 3eber

beurteilte bie alten unb neuen ©djriftftefler nadt) feiner oft faum

gefauften ober erborgten Frille. <so fc^rteb auch §erber neben

einigen poetifdjen ©rjeugniffen unb gelegentlichen Vortragen

f,9^adt)ridt)ten", „gragmettte über bie neuere beutle Literatur",

„Äritifche halber", Tjunbert Derföiebene STuffä^c über bie enfc

legenften fragen, <>hne ein pr)ilofophifche§ Aftern, eine fe|le

©runblage, welche bie membra disjecta oerbanb. £>erber war

tnbeß ein ju tiefer unb ernfter ©eift, um auf bie Dauer mit

biefem bunkn Ragout oon £cctüre unb Treiberei oorlieb gu

nehmen. 3>ie SBefchaftigung mit eigentlicher ^ß^ttofop^ie unb

Geologie fyattt ihm Sroar *cmc fcflc , fpeculatioe unb pofitioe

©runblage be§ gefammten menfehlichen SBiffenS, aber boch wenig?

ftenS baS Söebürfniß nach einer folgen Ijmterlaffen , ein roahrrö

£>eimn>efj, aus ber fpafcenhaften $ecenfentenroirthf<haft unb bem

rTeinlidjen ©ncnflopabtemuS, ber jebe 33agateHc ju einer $Öelk

frage aufbaufchte, tyxauZ ju ben großen ©runblinien magrer

Söeltanfchauung gu gelangen, bereits auf ber Steife nach ?ton5

1769 fdarnebte ihm ber <ßlan eines 2Berfe$ cor, meines bie 9te

fultate aller bebeutenben „Wltnfäfyitöfärifan" , bie §aupt;

momente ber Sßhilofophie, £hc°f°ßic
' ©efchtdjte, Literatur, ^olitif

urtb Jfttnft gu einem großen 93ilbung3budj ber SJcenfchheit t>er?

fammeln foüte: ftatt bem fubjecttoifiifchen SßMrrroarr ber fran-

göpfchen ©ncnflopäbie ein objectio gehaltenes ©runbbuch be3

in cnfetlichen SöiffenS K

£>ätte ^erber nichts geleiftet, als biefen ^lan ju entwerfen,

fo mürbe ihm berfelbe unbebigt einen geroiffen Vorrang vor £ef;

fing, ©öthe unb ben übrigen ©eifteSführern ber 3eit einräumen 2
.

1 £ a ^ m. I. 322. »gl. $ a u l f e n , ©efcfjichte beä gelehrten Unter*

rieht«, ßeipaig 1886. <5. 517.

2 Berber," fagt ütt. (Sarrtere (®te Äunft im 3ufammenhang

ber (£ulturenttt>icllung. V. 257), „$at baS öerf)eißene 2öerf über

bie griechifche ^Poefte nicht abgefaßt, aber bic ganje neuere fiiterarur*
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24 £erber$ ÜniberfaliämuS.

2)enn wafjrenb fte 2We, mehr ober minber, ftch einbilbeten, ben

üoflftänbigen ©turj be§ pofttioen 6^riftcnt^um§ mit etmaä nega*

tioer ßritif, refultatlofer gorfdejung, griedjtfd&er Äunft, Statur*

wiffenfehaft, Ätiologie, Sßoefie unb ^catcr gut machen $u fönnen

:

hat er allein richtig erfannt, ba§ btefeä matertaltfHfdje SDetatk

wiffen, oudt) m'S Unbegrenzte geweigert, ben benfenben Sttenfchens

getft niemals befriebigen fönne, baß an bie ©teile be$ aufge*

gebenen ©laubenS wenigftenä eine neue Sßljilofopljie unb $RcIi=

gion treten muffe, um bie jerftreuten £bei(e be§ menfchltchen

SBiffenö unb ©trebenS Ijarmonifdfj ju pereinigen unb bie größten

unb nridjtigften fragen ber -ättenfdjljeit ju löfen. (Sä fpradt) in

ü)tn ber vernünftige 2)rang ber menfehlichen Statur, ber jwifchen

$erftanb unb ©efühl, Söiffen unb ©lauben, Sftenfchheit unb

Sftatur, ©ott unb SBelt eine einheitliche SBerbinbung fudjt, in ben

getrennten 2öefen unb (Srfdjeinungen feine Söefrtebtgung pnbet.

$)urdfj bie Unioerfalität feiner SBilbung näherte er fich unbewußt

ben 2lnfchauungcn ber fatholifchen Ätrche, zufolge benen wirtlich

ein einheitliches ®anb olle SBiffenfchaften vereinigt, olle Golfer

üerbrübert, bie ganje 2ttenfchh«t gu einer ©otteSfamilie mocht

unb in bem ©ottmenfehen baö heWe 3fteGl ber 3#enfchheit auf*

ftellt unb in feiner Nachahmung olle 3>nbu>ibuen unb Lotionen

uerbinbet.

§erber ^at ober nicht bloß jenen pon entmorfen; er §at

auch $?a »ri> hn \^ntx $ermirfltchung angelegt unb mitten in bem

tollen treiben ber fogen. ©enieperiobe groet 3öerfe gu ©taube

gebrocht, welche, wenn ber $lan felbft auch wißlang, bod) bis

3u einem gewiffen ©robe beffen ©roßartigfeit entfprachen. (£3

ftnb feine „93olfölieber" ober, wie fte fpäter betitelt würben,

„(Stimmen ber Sßölfer" , unb feine „Sfbeen jur ©efchichte ber

unb Äunftgefdachte bewegt fleh auf bem 2Öege, ben er ihr anwies,

ben er in ber ^fjilofophie ber ©efchichte etnfchlug, unb für bieg

mein SOÖerf War e8 mir baS liebfte Urtheil, Wenn Sftofenfranj,

6a>rr, ©ottfcholl faßten, es fei in #erber3 ©eift unb ©inn ge*

fchrteben."
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„Stimmen ber Sßölfer". 25

üttenfd$eit". 2)aS erfte äöcrf faftt ben ^lan nur auf bem ©c;

biete ber ^ßoefie an, baS gweite in weiteftem, uniocrfalftcm ffiab

inen. $)ie „Stimmen ber Golfer" fyaben infofern einen religio*?

pf)ilofop!jifd)en $>intergrunb, als fie ben bcfdjranften Wuffaffungen

ber bamaligen Poeten, ben beutfdjtfyümclnben Söarbeu wie bcn

auSfd)ließlid)en Anbetern ber ©riechen, einen SBilbcrfaal ber Sfiklfc

poefte gegenüberftellten, welcher Orient unb Occtbcnt mit gletrf)cr

Siebe umfaßte, ein <3tammbud), roeldjeS baron erinnerte, baß

bie poefte ntctjt baS Sßorrcdjt eines einzelnen Rottes, fonbern

©emetngut aller Hölter ift, baß alle uon Statur berufen fmb,

ein großem @anje $u bilben. £5aS auf auSgebctynten oprad)

unb Siteraturfenntniffen beruljenbe 95>cvf wuvbc bie (Mrunblngc

ber nodj uiel weiter auSfjolenben (Stubien ber föomantifer. $on

£erbcr, ntdjt oon ©ötfye ift bie ^bec ber fogen. „3£cltliteratur"

ausgegangen, b. fj. baS Streben, burd) tüchtige Ueberfe^ungcn

bie tfiteraturfcfyäfce aller Golfer in guter $luSwaf)l bem bcutfd)cn

Sßolfe guganglidj ju machen, SDaS $3ud) erfd)ien, wäfyrcnb ©ör()c

mit © (ivrau oon ^tein) mifelte.

3>ie ©djroädje beSfelben liegt barin, baß Berber fid) ber poefie

$uwanbte, elje er nod) eine ^lulofopfu'e fyatte, v^pradjc, poefie

unb Religion als „bie ältefte unb urfpriinglidjfte Offenbarung

(Rottes an bie 3#enfd)l)eit" betrachtete unb fein ganzes Sikltfuftcm

auf jene $raft beS SÖknfdjengeiftcS baute, bie am aUerwcnigften

fyalt bot: bie poetifdje ^^antafie *.

$aS zweite große äßerf §erberS waren bie „3bccn\ 3\i

1 2)iefen öertjängnißüollen Schritt tfjat er fdjon in feiner „Welteftcn

Urfunbe beS ^enfdjengefdjlecStä'' (1774—1776), burd) Welä> bie

SBibel au§ einer autoritatttoen ©laubenöurfunbe ein bloßes; ©nmb--

bud) ber 2öeltpoefie warb. $gl. 3. Cappel, 2>a3 (Sf)riftcntf)um

unb bie heutige oergleidjenbe ^Religtondcjefd^ic^te. ßeipjig 1882. ©. 6. —
„©3 Ijangt bamit jufammen, baß §erber überhaupt ba3 pofitiue $er=

ftänbniß für bie ÜBebeutung ber ßeljre, beS £fjeolocunneiton , beö

3)ogma8 in ber Religion unb $irä)e nidjt flar gewinnen tonnte

"

£). *Pfleiberer, 9ieligionöpf)ilofopf)ie auf gef<$id)tliä>r @nmb=

läge. SBerlin 1883. I. 217.

JBaumffartner, (iJötöe. IL 2. SMufl. 2
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26 „3been *ur ©efdn'ajte her JftenfcMeit
-

.

er mefjr §ijtorifcr unb ^td^tcr als Sßf)ilofopfj war, fo fann e§

nidjt befremben, ba§ er nidjt auf eigentlich pljilofopfjifdjem 3£egc

an feine Aufgabe herantrat. £ogi£ unb (Srfenntni&leljre , $o&
mologie unb £l)eobicec läßt er balu'ngeftellt fein, dlati) einem

furzen SBttcf auf ba3 SBeltgcbäubc fuirt er bie 6rbe „aU (Stern

unter (Sternen", befcfyreibt tr)re (Stellung unter beu anberen s
}>la;

neten, il)re früheren Dteooluttonen
,

ir)rc föugelform, ifjre 9ltmo;

fpljärc, bie Sßertfjeilung oon Sanb unb Söaffer, bie ©efammt;

öFonomie ber grboberfläd)e unb il)rc SBejielnmg 511 beu bret großen

^eidjen organifdjer Siefen — $flan$cn, £ljiere, 9)cenfdjen. @$
folgen tlntcrfudjungen über ben plmftologifdjcn 33au ber ^ßflan^en,

ber £l)iere, be3 3)lcnfcr)en. ®a$ (Sinnenleben ber £l)iere wirb

näfjer befdjrieben, il)r organifcfyer Untcrfdn'cb wirb feftgefteüt.

„Ter Sttenfdj ift flur $ernunftfäl)igreit organifirt", er l;at feinere

(Sinne, feinere Xriebe, er ift frei, er ift $ur Verbreitung über

bie ganje (Srbc, 3U Humanität unb Religion, flur Hoffnung ber

Unftcrblidjfeit gebilbet. 9llle Ärafte, Sormeu unb Orbnungen

ber ficfytbarcn (Sdjöpfung fteigen in il)rem %&tfcn wie in iljrer

©ntiuicflung jum 9Jcenfd)en auf, um in ifyn burd) ein «Softem

geiftiger Gräfte nod) weiter erhoben 311 werben. £>ie mcnfdjlidje

iBilbung r)ientebcn ift nur bie fönofpe einer fünftigen ^odenbung

unb ber jefcige 3"ft<mb bc§ Sttenfdjen nur bie Vorftufc eines

l)ö^cren unb oollfommcneren £ebcn3. ©inen burdjfd)lagcnbcn

(MotteSbcwciö gibt £erbcr nidjt
1

, audj bie Unftcrblidjfeit ber

Seele entbehrt ber Haren, kräftigen 33egrünbitng
; felbft ber

(MotteSberoete au3 ben Ueberlicferungen ber Hölter ift mit Um
flarljeit unb ,3rrtlmm gcmifd)t; aber fd)liejjlid) ftel)en mir bod)

au einem großen (Sinljcitöpunft unb legten £>id aller Gefeit:

betenb Imlbigt ber ftorfdjer bem Unenblidien, (*5ott

!

2

1 «Später griff er in fetner „Sfletafritif" fogar ßant loegen feiner

©otteäbeloeife an. @r toollte ©Ott nid)t betoiefen Ijaben : „9ltd)t alö %an=

gent ober (Sector fud)e iä) ben Segriff eines f)öd)ften SQßefenS, er ift in

mir felbft unb in Willem gegeben." $ erb er ö SCÖerfe [§empcl] XVIII. 357.

2 §crberö äßerfe [§empel]. IX. 167. 2öie feine SJorftellung

Oon (Sott babei in ifjrer pfjantafttfdjen Jßerfdjioommenfjett an *]3an=
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©ott. SQÖelt. üttenfdj. Ueberlieferung. Religion. 27

ättan möchte nun erroarten, bajj er oon bem gefunbenen (5cm

tralpunfte bic $Beltorbnung näfjer erflä'ren mürbe; bod) er feiert

von bem Unfiajtbaren alsbalb n>ieber $um ©idjtbaren, oon ©Ott

Äiim ORenfdjeu jurücf, burdjläuft bte Organifation ber oerfdjte

benen üftenföcnraffen, bte $3c$iefjungen beö 9Renfdjen $um ftlima,

gur 9latur überhaupt, analnfirt bic ©innem, s
4$f)antafic;, 3>cr;

ftanbc&, ©efütytä* unb 2Öillen£tf)atigfcit be$ üRenfd)en in tfjrcr

33e$ieljung 311 ben ir)u umgebenben SBerfjältniffen unb langt bei

bem ©afce an: ,,£ie ©lücffeligfeit ber SRenfd)en ift allenthalben

ein tnbfoibuelleä @ut, folglich allenthalben flimatifd) unb orgas

ntfd), ein $inb ber Uebung, ber £rabttion unb ©croolmheit."

5)aran fnüpft fidj bie 33ctrad)tung bc3 menfchlidjen ©cfeUfd)aft&

lebend — ©prad)c, Ueberlieferung, &>i|fcnfdmft — Äunft, 3taat3:

leben — Religion. S)te ältefte unb ^eiligfte Uebcrlieferung ber

@rbc ift bie Religion; ber ©ang ber (Kultur unb ©cfd;id)tc

fiU)rt nach Elften alö nad) bem 2lu3gang3punft beö 9Jcenfd)ciu

gefd)led)t$. $)ort müubet bie ältefte münblidic unb fdjriftlidjc

Ueberlieferung K

2ßie früher am ÜRittclpuuft aßer ^f)ilofopl)ie , ber <5riftcn$

etneö unenblidjen ©chöpferö unb feincö &kltplanc3 , fo finb mir

hier bei ben älteften Offenbarungöthatfad)en ber chriftlid)cn, über;

natürlichen 2Mtorbnung angelangt. 9lber ber mofaifche ^Bcridjt

über ©Höpfling, ^arabieö unb ©ünbenfall ift für Berber eine

bloße ©age. £>on bem ^3arabie§ fpringt er plöfolid) nad) ($l)ina

über, fdjilbert bie (Kultur unb ©efdjichtc ber aftatifdjen SBölfcr,

ber (Sfjinefen, ^apanefen, übetaner, 3>nbter, Slffnrer, Werfer,

tf)eisntuö ftreift, ogl. feine eigene 3}orrebe, hjoritt er fugt: „©Ott

ift Sllleö in feinen Sßerfcn." <£bbf. S. 48. deutlicher faa,t er anberö*

mo: „Sie ganje SBelt ift nur eine <£rfrf)ctmmg oon ©ottes ©röfte

für unä erftf)etnenbe ©eftalten. (£r ift baä r)öcr)fte, lebenbigfte, tfjätigfte

(£in§, nicht in allen Singen, als ob bte toaS außer ifjm mären,

fonbern burä) alle Singe, bte nur als ftnnlidjc Sarftellmtgen für

finnliche ©efdjöpfe erf^einen." SBgl.
fr
©ott. (Stnige ©efprätfje über

©ptnoaa'd Stiftern." @bbf. XVIII. 13 ff.
08 ff.

* §erberö Söerfe [§empel]. X. 103 ff.

2*
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28 Verberg £umcmttftt3tbee.

^ebrßer, 9(egnpter, ücrroeilt mit licBcooKfter 2lusführlichfeit Bei

©riechenlanb unb SRom unb ^Ölt crft innc bei bcr £tit, von ber

ab bie chrifHichcn Nationen ihre 3>ahre jaulen. ®er 2ttonotljet3s

muö ift früher fo roarm unb innig anerfannt, alle Ijiftorijcfyen

gäben laufen fo auf bie Srföeimmg beS ©hrifkntöumä gufams

mcn, bafj man nothroenbig erroarten mu§, (SljttftuS unb (Ährifrens

t^um als (£entralpunft aller ©efd)id)te unb menfd)lichen lieber^

lieferung flar unb entfRieben begeidjnet gu ftnben. 2lber ftatt

ber fyiftovifdjen Wahrheit lauft- baä ^errlia^e (Sulturbilb auf ben

troftlofen, abftracten <Safc hinaus : „Humanität ift ber3n>ecf bei

90knfd)cnnatur, unb ©Ott !jat unferm ©efd)lecht mit biefein $\vcd

fein eigene^ ©chicffal in bie §anbe gegeben. " 1

Wnftatt aber ber greifet unb 93erantroortlid)feit, ber 8ünbc

unb @d)ulb, ber ©träfe unb ber ßrlöfung, bem göttlichen §eil$-

plan unb feiner Durchführung mit ernftem, grünblichen SBltcf ya.

folgen, »erläßt §crber hier völlig bie chriftliche 3£cltanfchauung

unb macht auS ber SöeltgefRichte nur einen ber geologifcheu

(Sibentroicflung Dergleidjbaren organifchen ^rocefj, bei bem aucr)

bie gerftörenben Gräfte fchlieglid) sunt (Siege eines allgemeinen

gorrfchrittS mittmrfen müffen, unb baS &id btefeS gortfchritteS

ift nicht bie Sßcra'hnlichung mit ©Ott, bie (Erfüllung beS gött-

lichen Sillens, bie Verherrlichung ©otteS, fonbern — bie fdjale,

naturaliftifd; gebachte Humanität, über beren 3>ntereffe jroar eine

„roeife ©üte" maltet, aber feine §eiligfeit, feine ©erechtigfeit,

feine ben freien ä^enfchenrotHen banbigenbe ©anetion, fein \x\\-

oerbrüchlicheS
,

eroigeS ©efefc unb beg^alb auch feine eigentliche

Earmheraigfeit, feine @rlöfung. $ie ©ottheit ©&rifH unb fein

(SrlöfungSroerf rotrb nicht auSbrücflich geläugnet, aber burch iene

OhihtncflungSthcorie tafdjenfpielerifch r)tnn)egcje3au6ert.

2öieberum fyolt Der anfeheinenb objectioe gorfd)er bann gur

ethnographifdjen Sßeltfahrt auS: befugt bie 53aSfen, ©alen unb

Hamern, bie ginnen, Setten unb Greußen, bie beutfehen unb

flaoifchen Völfer, bie gange 33arbarcmt>elt, welche baS SRomerretdj

1 §erber§ Söerfc [§empel]. XI. 172 ff.
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(SljriftuS abgefefct, ba$ <5f)riftentfnun fnimamftrt. 29

umgab. 3Jefet fommt er enblid) $u (SfjriftuS unb $um Gtyriftcits

tf)um. Slbermafö muß mau eiu $cfenntniß erwarten, abermals

wirb mau enttäufd)t. ®ie ©ottfjctt ^riftt , auf bie NlleS f)ier

anfommt, bleibt unauögefprodjen. $)em ßfjriftcntfjum wirb lange

nid)t fo mel Sftaum unb Söegeifterung ju Iljcil, rote juoor beu

©rieben. Ültd^tö wirb eigentlich baran gefc^ä^t, als fein SRorafc

cober, ber feinfte 5luöbrurf ber Humanität *. 3öa3 ber ©lanfc

punft beS ganzen SBerfeS fjätte werben tonnen unb muffen, ift

feine fcbroädjfte unb fyaltlofefte Partie geworben — eines ber

traurigften 3ctf6itbcr beS ßljriftentljumS , bie je oon einem be-

gabten 3ttann entworfen worben ftnb. §erber fteljt nid)t an,

(Sr)riftuS gemiffermaßen betenb afyufcfcen, inbem er erft ljulbigenb

feinen (Sieg über ^ubentfmm unb ^eibentfjum anerfennt, bann

aber ifnn — im felbcn $ltfjemjug — trauernb flogt, er fei nidjt

im (stanbe gewefen, feine Sefjre aud) nur ein ^afyrfmnbcrt lang

unoerfeJjrt ju erhalten

:

„©erefjrenb 2 beuge id) und) oor beiner ebleu ©eftalt, bu

§aupt unb (Stifter eines 9Jeid}e§ oon fo großen .Bwecfen, üon fo

bauernbem Umfange unb oon fo einfachen, lebenbigeu ©runbs

fäfcen, üon fo wirffamen £riebfebern, baß itjm bie ©pljäre biefcS

(SrbcnlebenS felbft 31t enge fdjten. 9ttrgenbS pnbe tdj tu ber

®efd)id)te eine Sfteoolutiou, bie in furjer &tit fo ftille oeranlaßt,

burd) fd;wad)e 2öerfyeuge auf eine fo fonberbare 9lrt (sie!) ju

einer uod) unabfcfjlidjen Söirfung atfentljalben auf ber 6rbe

angepflanzt unb in ©utem unb 33öfem bebaut worben ift, als

bie ftd) unter bem Hainen ntcrjt beiner Religion, b. i. beineS

lebenbigeu Entwurfs jum $Üofjlc ber 3^enfd)en, fonberu größten;

tfyeilS einer Religion an bid), b. i. einer gebanfenlofeu 9ln;

betung beiner ^ßerfon unb beineS ÄreujeS, ben Golfern mit?

geseilt ^at."
3

Äaum auSgefprodjen unb in bem bamaligen römifdjen 2öelt?

reid) ausgebreitet, wirb bie ^umanitätSlefyre (Sfnifti fdjon burd)

1 ebbf. XTI. 31-42. 2 9Ud)t anbetenb!

3 § erb er ö äßerfe [§empcl]. XII. 32 ff.
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30 3ctr&tlb ber fatljolifdjen Äiräje im SJHttelalter.

Sjrrtljum Dcrunftaltet unb gänjlid} üerborben. Berber perftef)t

unter lefeterem nid)t etwa bie Jpärefien bev elften 3{afjrljunberte,

fonbern bie d)riftltd)e ©ogmatif, bie firdjlicfye Organifatton unb

üor Ottern bie $erroirflid)ung ber djriftlidjen 9l3cefc unb Floxal,

nrie fie in ben religiöfen Orben ju £age tritt, ^m 2Sirrroarr

ber 33ölferroanberung , beren ^aitptrepröfentdnten unb ^eroe*

gungen roieber glänjenb gefd)ilbert finb, Iä§t §erber bie „römifdje

£>ierard)ie'' entfteljen, ber er anfänglich mand)e3 freunbtidjc 5Bort

fpenbet. ®ie ift nidr)t meljr, rote bei Sutfjer, ber 9Intid)rift unb

bie babulonifd)e §ure ; aber audj feine göttliche 3>nftitution, fon*

bern eine menfdjlicfye, au3 ^olitif Ijcroorgcgangene gortfefeimg

bcS alten 9ftömerreid)3, unb, trofc mancher guter Seiftung, im

©anjen unb ©rofecn-bod) ein £emmm§ ber freien (*utroidlung

menfcfylidjer (Sultur.

„£>ie Jtenntniffe, bie ba3 abenblänbifdje (£f)rifrentfmm Ijatte,

roaren auägefpcnbef unb in Üftufc oerroanbelt teilte Popularität

roar eine elenbe SSortliturgic ; bie böfe patriftifdje Sftljetorif roar

in ftlöftern, $ird)en unb ©emeinen ein $auberifd)er Seeleubefpos

ti£mu§ geworben, ben ber gemeine §aufe mit ©eijjel unb (s>tricf,

ja büfcenb mit bent §eu im SRunbe auf ftnieen uercljrte. Ziffern

fdjaften unb fünfte roaren bal)in; beim unter ben ©ebeinen ber

3ttartnrer, bem ©eläute ber ©loden unb Orgeln, bem $)ampf

be3 9Beiljraud)$ unb ber gegfeuergebete roof>ncn feine Stufen. &ie

£nerardn'e Ijatte mit iljrcn Sölden ba3 freie &enfen erftttft, mit

ifnem $od)e jebc cblcre Söetrtcbfamfeit gelähmt. $>en 3>ulbenben

rourbe Söelofmung in einer anbern SBelt geprebigt; bie Unter?

briiefer roaren gegen SBcrmadjtniffe üjrer tfoöfprednmg in ber Xobe£s

ftunbe fidjer; ba3 Dtcid) ©otteS auf (£rben roar oerpadjtet."
1

3>n ben fonft fo freien, milben 2>enfcr fufjr ber böfe ©eift

&itl;er3 unb beö Sßajtora ©öfce, fobalb er ba3 ^apfttljum in

feiner ganjen (Sntroicflung üor fid) falj. 9lllc gefd)id)tlid)en 33e?

griffe famen ifjm abfjanben. Unter allerlei Komplimenten unb

(Sinfdjränfungen nadj rcd>t3 unb nad) HnfS mad)te er bie fatljo;

1 Gbbf. XII. 151.
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(Störten ber „Sbccn". Ütürffefjr 311m fccffcntemud. 31

lifd&e Äirdje $u einem unf)eimlidjcn ^opan$ unb ftellte fie al£

ben oerfjängnifiDollftcn unb unt>erföljnlid)ftcn ©ccjncr be3 %oxU

fd)rittö unb bei* Humanität fjin *. 9cur in ben licbenswürbigcn

Stäufdjungen SWufjammebS unb ber Araber, in fivdjlidjcn ©törciu

trieben unb SHeoolutionären lebt oereinjelt nod* jene Humanität

fort, weldje in ©rierf)enlanb einft ben fdjönften grüfjlincj gezeitigt

^attc. $reu$$üge unb Ottttertljum fmb für Berber traurige (Sr;

fdjeinungen: ,,9lud) fünfte unb 2£iffenfd)aftcn wmben von ben

eigeutlidjen ftreu$faf)rern auf feine Steife bcförbert."
2

©rfl mit bein

Zeitalter ber @ntbetfungen fäncjt in ber allgemeinen 9tad)t ber@ei=

fter mieber ein fd>wad)eS 2ttorgenlid)t $u bämmem an ; allein Berber

tarn nid)t weiter — feine „3been" finb ein Xorfo geblieben, obwohl

er nad) Söeenbtgung bc3 werten XfjcilS nod; jmölf 3>al)re lebte.

(£r fonnte ocrnünftiger Skifc ntcr)t weiter. 3n £>a»te unb

Petrarca, fHafael unb 2Jcid)el 9lngelo, ^Irioft unb £affo, in bcr

fpaniföeti unb portugicftfd)en Siteratur, in Söalbe unb Starbicntöfi

traten üjm ©eftalten entgegen, meiere §erbcr al§ £id*tcr unb

vSdjriftftetfer lieben, al3 ©eneralfuperintenbent aber oerwerfen

inugte; bie SSannerfüfyrer ber fogen. Deformation aber Ijaben fo

an aller Humanität gefreoelt unb 3)eutfd)lanb in ein foldjeö

(SljaoS ber Umnenfdjlicbfeit geftürjt, bag ber finge ©efd)id)t3;

forfd)er e3 für praftifd)er fanb, ben (Sntmirflungögang bcr Stcnfdjs

!)eit nid;t weiter fnftematifd) $u ©erfolgen, fonbern wie cljebcm

roieber fragmentarifd) in allen 3>afjrl)unbcrten uml)cr$ufd)weifcn.

00 entftanben (1792—1797) bie „Briefe $ur Söeförberung ber

£mmanität". 3n biefen fefyrte Berber, unter bem augenfdjeiiu

lid)cn ©nflufj ©öttjc'ö , SBielaubS unb be£ übrigen Weimarer

£>ofe3, gur altgried)tfd*en ftunft unb Siteratur ate bem ftöfa

punft aller wahren Humanität gurücf unb oerridjtetc oor ber

(Statue bcr 33enu3 2lnabnomene ein oiel anbäd)tigere3 ©ebet, als

er e3 juoor in ben „3been" an C5r)riftu§ gehalten Ijattc:

„£ir naljen wir un3, b"nnilif^ c Slpljrobitc, unübertroffenes

Sbeal be§ weiblichen £iebrei$e$, einer fttttid)cn £cf)önl)cit.

1 fcbbf. XII. 112-133. 178. * ©bbf. XU. 173.
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©ebct au Slpljrobite. $aö SBerf fächert.

2luä bcr Spelle bc3 unruhigen Stteereö ftiegft bu fjcrtwr, vom

lauen 3^P^9V getragen; ba legten ftdj bie Sßetlen. ®eine fitt;

fame ©egeuroart mochte fie jum Spiegel bev Süftc. 93efdf)eiben

troefneteft bu beut §aar, unb jebev fatleubc tropfen beineS irbtfd;en

UrfprungS roarb ein ©efdjenf, eine ^erle ber 3ttufdj)el, bie birf)

wollüfrig in ifjrem (Sdjooße wiegte. S)u ftiegft $um Olnmp, unb

bie ©ottcr empfingen bief) in beincr ©eftalt ; benn fie felbfi war

beiue £mlle; bie ©ragte, mit ber bu bid), burdj unb burdfj ftd^t-

bar, bem 9luge unfidjjtbar gu mad^en weißt, biefe in ftdj gefüllte

(Sdjam unb Sßefdfjeibcnljeit ift bein (Srjarafter. 5luct) auf bem ^äu^

lidjen 9tltar ber ©rieben ftanbeft bu nidfjt anberS, als unter

biefem Söilbe; benn nur Sdjam fann Siebe erroeefen unb $eugen." 1

(So langte §erber nadfj feiner roeitau§fd(jauenben ^öeltfafyrt

fd)lie§licf) bei bemfelben fetalen §umani3mu3 an, in welchem

äSBtelttnb ennifd} fein %a§ mälzte unb mit meinem ©ötlje feine

„Sftofenmonate" oergötterte. 3>m ©runbe ift nid)t$ getfjan.

£>erber3 „3been" finb nur ba§ Söracf einer gefdfjeiterten S&clt;

religion, attfer)nltcr)e krümmer, aber — krümmer, ©eine 3Belti

gcfd;id)te bleibt am (Sd&luffe beS Mittelalters ftedfen unb bietet

tuefentlicf) nid)t§ 9?eue§ bar. (Seine 2Beltbefd)reibung Ijält fid)

im ^leufeerlid^en, oljne $u einer feften ©infjeit ju gelangen ober

ivgcnb eine ber (o^mologifdjen Hauptfragen gu löfen. (Seine

$fyilofopf)ie gelangt nict)t einmal ju einem feften, faltbaren ©ottcS«

begriff. 5Tn bie (Stelle ©otte* wirb tl>atfädf)lid£) ber 3ttenfd& ge;

fefet, an bie ©teile ber Üteligion bie ,,^enfcr,lid£)teit'' , an bie

(Stelle beS ßfjriftentfjumS ein r»ager 9?aturali§mu3 , ber fidjj faft

üollftänbig mit ©ötfye'ä oberfläcJjlidfjcr äöeltanfdjjauung beeft;

nur r)ebt ©ötfye meljr bie Sftatur ^en>or, £erber ben SOtenfcXpn

al§ ba§ £ödf)fie in ber Statur.

„3)a3 @l)riftentt)um," fcr)rtc6 ifyn ©0% am 4. (September

1788 2
, „r)afl $)u nati) Würben befyanbelt; id) banfe ®ir für mein

1 Berbers Söerte [£empel]. XIII. 310. 311.
2 9lu3 §crbcrä ^lacr^Iafe. I. 94. »gl. ©ötlje'g Söerfe [§empel]

XXIV. 419.
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©ötfje über bie SBefanblung be$ Gbriftentfjums. 33

^cil. 3$ Ijabe nun aud) ®elegenf>eit , von bcr Äunftfeite e3

na^cr anjufetycn, unb ba roirb'3 audj rcd^t erbarmlia^. Ueberfjaupt

flnb mir bei btcfcr ©elegenfjeit fo manche ©raüamina nrieber

rege geworben. @3 bleibt roafjr: ba3 3flärd)cu oon (%iftu$

bleibt Urfacfje, ba§ bie SBelt nodj 10/3tt 3af>re ftefan fonn unb

ifttemanb redjt $u Söerftanb fommt, weit es ebenfo Diel Alraft

be§ 2Biffen§, be3 93erfranbe§, bc3 93egriffe3 brauet, um ut

oertljeibigen, al§ eä $u befreiten. 9?un geljen bie ©enerationen

burdjeinanber, baö .Qjnbioibuum ift ein armes £>ing, c§ erfläre

jlc^ für roeldje Partei e§ wolle, ba$ © a n 3 e ift nie ein © a n j c

unb fo fdjroanft ba§ 9ttcnfcf)engefd)lecf}t in einer Sumpcrci t)in

unb roieber, ba§ alle§ ntdf)t$ ju fagen hätte, roenn e$ nur nidjt

auf fünfte, bie bem üttenfd&en fo roefentlidfj finb, fo großen ©m
flu& §ättc."

@o wenig wie ^erber felbft, füllte fxdr) ©ötl)e üon £>erber§

„3foeen" fcefriebigt. (Sie befeitigten bie „Sumperei" nidjt; aber

fie boten bod) immerhin einen gemiffen allgemeinen ftafjmen, in

roeldjem ©ötfje'ä aerftücfelteS treiben einige fdfjeinbare CHnljeit

erhielt. 3)er ©eneralfuperintenbcnt, ber nidf)t über ba§ „9?atür*

lidr)c" unb „Rumäne" fyinauSfam unb barum bie §öfjc mcnfdfc

lieber 33ilbung im fd)önen ©rieajentljum fal), mar für xfyx ein

roillfommener 33unbe3genoffe, ein angenehmer greunb, ber einige

für tr)n möglia^e „Geologe".

3ur SReife nadj) Italien mar £>erber nidjt burd; eine groß'

mütfjige SBergünftigung be3 Weimarer §ofe§ üeranlagt worben,

fonbern burd) ben greifjerrn %o§. griebridfj £nigo von Balberg,

£>omcapitular oon £rier, ben jüngften Söruber be§ GoabjutorS,

nxldfjer an bem gelehrten unb feingebilbeten (Superintcnbenten

einen angenehmen, poetifdfjen ©efedfdfjafter $u ftnben hoffte.

§erber glaubte mdfjt anberS, al§ baß Balberg bie Sfteifefoften

beftreiten mürbe, fafj fidt) aber, in SlugSburg augelangt, bitter

enttäufcf)t. Balberg jaulte iljm nur bie Dicife bis 5lugSburg,

unb §erber mar genötigt, gu feinen früheren (Sdjulben nodfj

neue ^c^ulben ju mad)en, um nur meiterreifen ju fönnen. $u

bem tiefen SBerbrufe, roeld;en iljm ba3 bereitete, gefeilte fidj be?

2 **
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34 §evber$ Dtetfe nad) SRont unb Neapel.

ftänbiger Aerger über bic ücrwittwete grau von ©ecfenborf,

rocldje Balberg überall mit fid) fdjleppte unb beren 53cr^altni§

ju Dalberg in SBkimar als „Beinah eine öffentliche § . . . . fache"

tractirt mürbe *. Da$u mar ber hinter ungewöhnlich falt unb

braute üiel Unannehmlichkeit mit ftcf). §>erber würbe ber SKeife

nicht froh, bis er mit ber £)erjogim2Jcutter am 4. Januar 1789

in Neapel eintraf. Da traute er enblich auf unb fdjrieb an

feine grau (12. Januar):

„£>ier ifTS nid)t möglid), baß ^emanben ein ©ölfdjen auf

bic Stinte fommen ober lang barauf weilen fottte; man gibt'3

ben äöeUen unb ben SSMnben. Unb wenn ber $önig mid) ^ier

irgenbwo $um (Srjbifdjof machte unb ber ^>apft mir erlaubte, Dich

unb bie Seinigen 511 behalten, fo famft Du mir mit ben fcd)£ Ätns

beut nac^, ober mclmehr, id; holte Dich ab, unb wir wollten

hier leben/'

Sfikber bem Äönig noch bem ^apft ftel bergleidjeu ein; ba=

gegen roanbte ftd) §enne in ©öttingen an feine grau mit ber

Aufrage, ob Berber Sufl fyattt, al$ ^rofeffor ber Rheologie,

elfter UnioerfitätSprebigcr unb (Sonfiftorialratl) nad) Böttingen

ju fommen. Wit biefem Antrag burchfveujtc roieber fdjwerc

(Sorge um bie Brunft ben weitern Aufenthalt be§ Dteifenben

in Italien. (£3 brängte il)n mädjtig, nicht mehr nad; Weimar

Sunicfsufehren.

„Die £er$ogin, weifet Du/' fo fchrieb er au feine grau

(3. April), „liebe ich am meiften ; Du fennft aber ihre unfräftige

©ütc. Der §er$og ifl gut unb brau, wa3 fann, wa§ mag er

aber für mid) tlmn? Unb überhaupt, wie mübe ich 3wfammen^

hanget mit gürften unb gürftinnen geworben bin, bie immer

unoerftänbige ftinber bleiben, beren UnfereinS nicht lenfen fann,

1 SBvtef CSaroline'3 an §erber Dom 24. Sept. 1788. — 6. Berber«

föetfe nach Stalten. &erbcr8 23ricfmechfel mit feiner ©attin Dom

Auguft 1788 bis Sunt 1789, Ijerattög. Don Sünfcer unb

3f. ©. Don § erb er. ©iefeen 1859. ~ § er ber 8 SDÖerfe Lfcempel].

I. 6. CI ff.
— 93lätter für £tt. Unt. 1800. II. 6. 684 ff.
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Itnaufriebenfjett mit SQßeimar. 9htf nad) (Böttingen. 35

mag id) $>ir nicht fagen. $>aß @ötlje wenig mehr für und fein

fann, wirb mir beinalj einleudjtenb ; er ift'S im öffentlichen 53cjuqc

nie gewefen. ®ie Konten gefjen ihren 2Beg ^tn, unb überhaupt

ift ja für un§ eigentlich feine (Sphäre m Weimar. 2Sir ftnb

einfam unb werben e§ mit jebem 3>ahre mehr werben."

£ie f^wermüt()igen £>eliberatioucn sogen ftd) bis in ben

Pommer tjinetn unb würben um fo peinlicher, je näher ber

9lugenblicf rücfte, wo er wieber nach äBehnar $urücffehren fotlte

:

„$)ie £auptfad)e ift, in ©öttingen an einem ^lafc 51t fein, wo

id) für mich felbft verbienen fann
,

nadjbem ich f^ifeig bin unb

&iüd höbe. &a§ erfefcen mir feine Xitel, feine leeren ©naben,

feine 200 tyaltx jährlich* Bei benen ich boch umfommen muß.

3$ fd)äfce 5We3, wie id) foll ; aber auf£ 9lcue £)üpe ju werben,

nachbem ich'3 fo lange gewefen bin, foUte mich in ber (Seele

fdjmcqen. 2Ba§ fann ich in SBeimar angreifen, woran nidjt

alter Kummer unb 93erbruß hangt? gaft mag ich ^cme ^ßevfon

in ©efchäften wieberfehen, fo fehr ift mir $llle3 verbittert unb

verleibet."

Xrotj biefer tiefgehenben unb wohlbegrünbeten SJcrfHmmung

gelang e3 ©öthe, feinen greunb abermals unb biegmal für ben

ganzen Steft feineä Sebent gu „büpiren", b. h- an SBeimar ju

feffeln. $)ie ättittelSpcrfon. babet war §crber§ grau , Caroline.

@d;on am £ag nach §erber3 2lbreifc fam ©öthe ju ihr, um
fie „gutmütig" ju tröjten. 8m nächften £ag war er wieber

ba unb verfprach ihr von ber Steife bie befteu (Srfolge. ®a
^^rifttane $u bumm unb ungebilbet war, ba§ 95erhältni§ ju

grau von Stein ftd) fchon nahezu gelöst f^tte, warb Caroline

feine literarifdje Vertraute, gaft alle anberen £age war er bei

ihr, „wie ein (Shantäleon, balb gut, balb nur halb gut". 6r ver-

folgte mit größtem Sntereffe £>erber3 Steife, ereiferte ftch über

Balbergs f<hled)te3 benehmen unb Jagte fategorifch: „@r muß

befahlen!"
1

9113 ®ötl)e in feinen Herfen ben „Sßater 33rcn"

roieber abbruefen lieg, würbe ftc ungehalten, weil ftc ftd; in ber

1 Sunfcer, ©öthe unb ßavl 9lug. I. 300 ff. 313 ff.
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3G SBcrftuntnung gegen ©ötfje.

„Seonore" gejeieimet glaubte; ©ötfje mußte fic inbeß balb roieber

lü beruhigen, imb fic fdfjrieb mit SBegeifterung ben „£affo" für

§erber ab, ließ ftdj Dom Sßerfaffer „im Vertrauen" ben eigenU

liefen (Sinn be§ Stüdes erklären unb badete fid) babei in einen

ntd^t geringen ®rab oon ©ötljeDercfyrung hinein:

„lieber ©ötlje l)abe id) roirflidf) einen großen $luffcf)luß betone

men. (Sr lebt eben nne ber 3>id)ter mit bem ©anjen ober ba§

©anje in tfmt, unb ba motten mir als 3>nbiüibuen nicfjt meljr

üon il)m verlangen , als er geben Jann. <£r füfjlt fid? als ein

l)öf)ereS 2öefen, baS ift mtujr, aber er ift bodf) ber 93efte unb Uns

roanbelbarftc unter bitten. Seitbem idjj roeiß, maS ein ©id&ter

unb ein Äünftler ift, feitbem »erlange id) fein engeres SBerfjälte

ni§, unb bod), menn er &u mir fommt, füfjle idjj, baß ein feljr

guter ©eift um unb in tljm ift."

(Srft a(§ §erbcr baS triele SobeSgerebe über ©ört)e unan?

genehm ju werben fd)ien, fd)lug fie einen anbern £on an:

„Ueber ©ötfje, geftelje icf), fjabe idf) bieder immer $u portciifd^

gefcfyrieben, mie td/ö jebeSmal empfunben Ijabe. £iebfter (Sngel!

®u ^aft über ü)n ganj unb pollfommen red)t; bu beurtljeilft

ü)n 9ftann gegen SWann. 2öar unfer ©efüfyl nidfjt fäon lange

hierüber berichtigt? unb menn er eS eine $eit lang burdf) Um?

ftänbc $u milbern gemußt Ijat, fo §at er bodfj feine 9tatur nidjt

abgelegt, Seine Afleinfyerrfdjaft unb Imnbert flcine (Sitelfciten

empfanben ja greunbe unb geinbe, unb meine Abgötterei ift nidjt

fo roeit gebieten, baß idf) fie gar für göttliche (Sigenfcfyaften am
fel)e. O mein (Sinniger auf ber sfiklt, nerfenne mid) boef) fjier?

innen nid)t."

Berber wallte gered)ter äBeife auf, als er in ben „@ebid)tcn"

©ötlje'S neben üielem 2$ertfjöollen audf) bie Sappalien feiner

^ugenb ücreroigt unb fid) babet für immer ber £ädf)crlidf)feit

preisgegeben fanb.

„©b'tfye'S ©ebtdjte fmb Ijier angekommen," fd)rieb er ben

7. April an Caroline, „er l)at ein (Sremplar, nod) oljne £itcl,

an Angelica (Kaufmann) gefcfyicft. 3>cf) fenne bie meiften, unb

eS finb unglaublid) fdfjönc Stüde barunter; aber MeS mic cS
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Caroline §erber Vermittelt. 37

ba ift ptte er nic^t foUcn brucfen laffen. 9Jicht nur bag er ben

Ärittfent ba§ SDlaul barüber aufreißt r fonbern weil bie jugenb;

liefen graben unb ©pfiffe bod) niemals für ben Srucf finb. 2öa§

Su, gutes £>er$, feiner (Sntfchulbigung fagft, reicht meinem

©efühle nidtjt ju. £ole bei* genfer ben ©Ott, um ben

5(lleS ringS umher etnegrafce fein foll, bie er nach

feinem ©efallen Brauet; ober gelinberju fagen, icf) brüefe

mich roeg oon bem großen Jlünftler, bem einzigen rücfftrahlenben

5111 im 2111 ber 9ktur, ber auch feine greunbe unb ma3 ihm

üorfommt bloS aB Rapier anfielt, auf welches er fchreibt, ober

als garben bcS ^palettS, mit bem er malt."

28ie eS ©öthe inbeß gelang, biefe richtigen (Sinbrücfe bei

(Caroline £erber $u üernüfdjen, fo mußte biefe roieber ihren SRann

für ©öthe umjuftimmen. ©ie befdfjrieb ifyn, wie er am 23. Wpril,

bem ©eburtStag tr)re§ SuiSchenS, bie Sfamilie befugte unb babei

ausrief: „Ser £>erjog fann unb barf iijn nicht gehen laffen,

er ruinirt fidf) felbft, %tna unb SBeimar $ugleid). 9tucr) nidjt

einmal nach 3ena wünfehe ich £erber, ich Ijab ihn t)iel ju lieb,

er ift ju gut jum Sßrofeffor; er fennt il)re fleinli^en £eibem

fchaften noch nicht!"

„O roie bejtrafe ich mich," fchreibt fic ben 10. 3Rai 1789,

„baß idf) tfjn auch nur einen $lugenblicf uerfenne. Orr ift burd);

auS eine treue, männliche (Seele, unb cS freut mich, baß Su
bieß in einem ©einer legten Briefe fo gut wiebererfennft."

Sen 29. 9Jhi oevftcr)ert fic Berber

:

„©öthe liebt Sich unb ift'S cor allen Sftenfchen merth, oon

Sir geliebt $u werben. SEöenbe Sich nidjt üon ihm ab ! Su adjteft

unb liebft an ber 9lngettca, roaS bie 9tatur tljr ©lücflichcS unb

§eiligeS gegeben fjat ; er ift üon biefer (Seite ihr 53ntber, unb mir

motten Um nicr)t mehr rerlieren, wie Su eS einmal (vor fedf)S fahren

roar'S) fo Ijeilig sufagteft."

Sie ©rünbe, roeldfjc §erber3 Berufung einft herbeigeführt

Ratten, bauerten für ©öthe noch fort. (5r fonnte in fein hartem

fpiel feinen ortljobo^en, ftrengen, auch feinen einflußreichen, tljat5

fröftigen (Superintcnbenten brauchen. §crber, mit feiner (Scljroadjc
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38 §crberä Sdjulben. ©öthe'ä 23cmüf)ima,en für Um.

unb ÜJachgiebigfeit, war il)m bcr red)te 3ttann, über feine „©e*

wiffcnSebc" ba§ 9(uge $usubrücfen unb feine greigeifterci theoretifch

unb praftifch ganj unangefochten 31t toffen. „©laube unb (Sitten"

waren ba geborgen. SBafyrfdjeinlidf) auf ©öthe'3 SBeimenbung

übernahm e£ bie §er$ogin, ^met üon §erber3 Äinbern er$iehen

3u (äffen, unb bcr £>er$og erhärte (ben 2. 9ttai) einfach, baß er

£erber uicr)t gefeit (äffen werbe. 2lm 3. fieberte er ©Ötfye 51t,

baß er Berbers Bulben (1800—2000 i^aler) auf ftch nehmen

werbe, unb $war fo, „baß im ^Sublico nichts baoon eclative".

S)a$u oerfprach er §erbcr bie (Ernennung junt ^ice^onfifbrial;

präfibenten, 500 ^t^aler ©ehaltSjulage (bte 300 eingerechnet, bic

er fchon bc$og) unb 200 Stl)aler üöittwcngchalt für feine grau.

9(13 Berber fragte, baß er faettfd) fo nur 200 ZfyaUx ©ehalte

crhö()itng befomme, wanbte fidt) ©ötfjc am 12. 90*ai abermals

an ben abwefenben ©er^og

:

„dine meiner oorjü glichen borgen ift nun §erber§ @dj)icffal.

(Sie werben mir erlauben, baß id) einmal gelegentlich über biefen

gall unb oerwanbte gälte ein SBort au§ bem ^er^en fage. @3
wirb einem gürften, ber fo mancherlei Littel in §änben §at,

leidet, ba£ ©lücf üon Manchem, befonberö bem 9iächften, ju machen,

wenn er e3 wie eine 23aumfchule ber)anbelt, nach u"b nach, unb

immer fo fort, wenig, aber baS Sßenige ^ur rechten &tit t()ut.

(So fann bcr Genfer) , bem nachgeholfen wirb, uon ftch felber

wachfen. Itnb am ©nbc üon Willem: wa§ unterfcheibet ben Wafy
tigen, al§ baß er ba3 Sdn'tffal bcr Peinigen macht, e§ bequem,

mannichfaltig unb im ©roßen machen fann, anfratt baß ein S^ars

ticulier fein gan$e§ £cben ftch burdjbrücfcn muß, um ein ^>aar

ßinber ober Skrwanbtc in einige Wifance $u üerfe^en."
1

Berber aber fragte au§ glorenj (21. Sttai) feiner grau:

„SBarum höben wir bi$h<* einem gürften gebienr, bcr feinen fo

hod; unb werth geadjtetcn Liener fo befahlt ^at ! ffiir gutherzigen

Kröpfe! .... 2£>eg dou ihnen! ®a§ ift mein einige* £()cma,

unb nur nicht auf ihre greunbfdjaft unb ©anfbarfett gercdjnct!"

1 Sörtcflocchfel Jtarl Nuguftd mit ©ötf)e. I. 149.
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400 Werter ©ehaltSsulage. 39

2)er §ergog war — gan$ nach ©ötlje'S ©leidjniß von ber

SSaumfdnile — langfam im 3ulegen unb u)at \üd)\ gu Diel. 91m
3. 3>uli tonnte (Saroline cnblid) melben:

„£>er §erjog ^at bir burdj ©ötlje 400 SRt^tr. 3ulage per;

fprodjen, fo baß wir 1800 9tu)tr. jährlich fyäbtw. £ieß $eigt genug,

baß biet) bcr £er$og nidjt laffen null."

^ierhunbert ST^alcr ©ehaltSnilage war alfo alles, n>aS bcr

rnelgcpricfene 2ftäcenaS r>on SBcimor feinem Supcrmtenbentcn,

bem Geologen feines 3Jlufcnr)ofcö, einem bcr erfreu Sdjriftfkllcr

beS bamaligen 2)eutfdjlanbS oerroilligte. (^S reichte fnapp aus,

um ihn mit feiner 3aljlreid>en Samilic oor neuen vSdmlben ut

bewahren. 2>enn ba Berber von SRiemanbcn bcr $>crfd)n)cnbung

besichtigt roorben ift, Dielmehr fcl)r einfach unb anfprudjSloS gc;

lebt ju ^aben fdjeint, fo tonnen feine Schulben nur bawn l)cr-.

gerührt hoben, baß fein früheres (Sinfommen, 1400 Xhalcr jar)r=

lieh, nict)t ausreichte, alfo oon ber rnicferigcu $3ehanblung feitenS

beS §ofeS. §ätte 2öielanb ftdj nicht burd; feine Schriftftellevci

ein regelmäßiges ©infommen oerfchafjt, fo märe er mit feiner

^knfion üon 1000 Xhafc™ roahrfdjcinlich in benfclbcu $all gc;

fommen.

„ llcbcrhaupt," bemerft 9ttarggraff *, „muß man geftehen, baß

bcr £>cr$og jene großen ©eifter, bereit fftvfym ben feinigen br-

grünbete, fehr wohlfeil Ijatk; fie fofteten U)m melleidjt mcr)t

fo oiel als ein paar §ufarenmajore , üon benen er unb baS

meimarifche ftmbchen feinen fteuhm unb faum einen ÜHufeeu

hatten. Gilten 2ttiniftcr, einen (Sonftftorialpräfibentcn , einen

^rinjeneqieher
,

vielleicht auch einen @efd)id)tSprofeffor brauchte

er ohnehin."

9ln grau von ^Seugcnborff , feine „Svreimbin" , uerroanbte

ftorl 3luguft im 3al>re 1825 über 13 500 Xhalcr 2
, alfo brci=

1 Sölättcr fftr Sit. Unterlj. 1860. II. G89.
2 Rad) ben im ©roßhetjoglid) <Säcr)fifct)eu §auöard)tD in 2öei=

mar befinblichen Rechnungen (A. 1380. Rechnung Dom 1. 2lpril 1825

bis 31. SJlära 182GJ. SaS iär)rlicr>c Deputat ber grau Don §et)=
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40 §crber bleibt in SÖßeimar.

mal fo Diel aß 1790 an ©ötfje, ©erber, SÖtelanb unb <5djitter

gufammen.

©o fdfjlecfyt §erber im ©runbe geftellt mar, befdjjtofj er enb?

lid) bodfj, x)on ©ötfje beftürmt, Dom ©er^og fdfoeinbar neu per*

pflidjtet, Don ber eigenen %xau Caroline gebrängt, unb felbfl:

roofjl fdfjroanfenb gmifd^en unangenehmen ©rinnerungen unb 33e*

fürdf)tungen einer ungeroiffen $ufunft, in 2öeimar gu bleiben,

©d&on im grü^ial)r 1790 erfranfte er fo ferner, bafe er faum

mein* feinen ©efdjjäften nadjfommen fonnte. ©eine gamilie mehrte

f\d) um ein adf>te3 $inb. 3>m October 1791 braefy er feine

„Qbeen" ab unb arbeitete bann neue €>djjriften au3; feine S8oU=

fraft mar jebodjj gefnieft, unb bie SSereinfamung, meldte er ftdj

felbft prop^e3cit Ijatte, trat groar ntdjt auf (Sinen ©dfjlag, aber

boefy langfam im Saufe ber näcfyften 3>af)re ein.

genborff betrug allein 6000 21jaler. S)aäit beftritt ber §erjog nodj

ifjren 2lufh)anb unb forgte für iljre gemeinföaftlidjen ßinber, 3toet

Knaben unb ein 9ttäbdjen.
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3. Jriebrid) 3d)illers 3Utftellung in 3ena.

„Xen liünnenbeit, berbitternben , aufreibenben

ftampf um bad $afein in bc8 2Bortcd l)crbfter »cbciu

tung, toie Sdjitlcr fein ßcben lang il)n fätnpfcn

mu&te, i)at ©ötr)e gar nicfct gerannt."

3*Qanne6 Sdjcrr.

„3aj formte feinen (I9dtye'8) Weift umbringe«

unb itm mieber üon bergen lieben."

ed)iaer an ftörner (£ebr. 178U).

Sftur einen 3#onat, nadfjbcm gerbet mit bev $er£ogtn41Ruttcr

nad) Italien abgereist mar, tarn ©ötfje in 9Beimar3 9tacf)bar;

fd^aft mit einer neuen literarifcfyen ©rofemacfyt jufammeu, unb c3

Ijätte üon feiner (Seite rooljl nur roenig Gntgegenfommcn ge^

braudjt, um biefelbe uudf) 3Beimar ju gießen unb für ben Ums

gang mit §crber einen (Srfatj $u ftnben. $)en roeimarifcfycn

£>ofrat!j3titel fjatte griebridf) (Sdjifler bereite üon Äarl Sluguft

erhalten; mit aßen ©röfeen von SBeimar Ijatte er ftd) fdfjon in

SBerbtnbung gefegt; bie Samen üon Söeimar mußten um feine

2iebeögefd)idj)ten ; bie Herren Ratten itjn im (£lub fennen gelernt.

@ötlje
1

$ 8d)n>ager, 23ulpiu§, ber $ßerfa[fer be3 Sttinalbo Sftinalbini,

Ijatte fief) iljm in weifeem graef unb grünen Seinfleibern (fo

wollte e§ bie äftobe) oorgeftettt ; nur mit ©ötlje felbft mar er

nod) nid&t in nähere ©ejieljung getreten. Gin freunblicfjeä 2Bort,

eine Ijerälidje Ginlabung t)on iljm — unb (Bcfjttler märe für

Söeimar gewonnen gemefen. SiefeS 28ort roarb jeboef) nid&t gc;

fprod&en. Sftodf) Heben 3iafjre pergingen, ef)e bie beiben SRänner

fidf) fanben unb — bi§ $u einem geroiffen ©rabe — greunbe

mürben. (5§ ift feljr erflärlidfj, roenn man (Sfjarafter, StlbungS*

gang, ©d^icffale unb Stellung 93eiber in Srmägung giefjt.
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©öthe unb ©Ritter

5riebrich ^d^tHer roar in SJcanchein ba3 gcrabe SBiberfpiel

oon Sßolfgang ©öthe, in 2ftandjem berührten unb ergänzten fie

fidf) ^avmonifd). $>ie ebenfo Beliebte alä wohlfeile SDiftinction

„fubjcctiD" unb „objcctii>" beutet roeber ben eigentlichen ^arafter^

gegenfafc ber beiben $>id)ter felbft, nod) benjemgen ihrer Sßoefic

an. SBeit mehr ift gefagt, roenn man ben ©inen einen 3>beas

liften, einen 2)ramatifcr, einen ©trebenben nennt, ben 2lnbern

einen Dfaaliften , einen ßnrifer unb (Spifer , einen Sefifcenben.

2ludj all ba§ bebarf inbefc näherer SBeftimmung, um oöllig roal)r

3U fein.

©dritter war ben 10. 9cooember 1759 gu ;äKarbach geboren,

alfo $chn 3a^re jünger al3 ©öthe, eine lange, Magere, fnodf)ige

©eftalt, mit fdjarfem Profil, geifrretchen 3u9cn i ™ehr gefcheibt

als geroiunenb, nicht ohne Anflug oon arifrofratifchen 3Jcanieren,

boch fein glatter, geroanbter £>ofmann, roie ©öthe, noch entfette-

ben jugenblich, fdjroärmertfch unb im gefettigen $erfef)r etroaö

linfifch unb unbeholfen. Xroij be§ großen $ufe3, ben feine

erfien 3)ramen ü)m eingebrad)t, roar er noch eigentlicher $ros

feffionSliterat, ohne Aufteilung unb Sefolbung, h«ttc roeber grau,

nodj Amt, noch ftreä (Sinfommen, badfjte aber allen (Srnftc$

baran, ba3 Alles ju erroerben; benn er ftanb ben £>rei&igen

nahe unb hatte ba§ Abenteuern fatt
1
.

1 23gl. öon ber ausgebeizten ©ä)iller=ßiteratur für ba$ gfolgcnbe

befonberä: §. SB ich off, ©djillerS ßeben, ©eiftesenthriefiung unb

2öerfe. 3 St)**- Stuttgart 1874. - 23oa$ = 9Jtalt$ahn, ©chillerS

3ugenbjahre. 2 33be. §annoöer 1856. — <P alles; fe, ©djiüerö

ßeben unb 2öerfe. 2 93be. ©tuttg. 1882. — 3 oh- ©eher r, ©chtllct

unb feine 3eit. ßeipjig 1865. — SBulrocr (Älette), ©chillerS

ßeben unb SBerfe. Söerltn 1847. — Sulian ©chmibt, ©chiller

unb f. 3ettgenoffen. ßeipjig 1859.— 20. oonSötaltjahn, ©chiUcrS

^rtcfroechfel mit f. ©djroefter (Shrtftopbine unb f. ©chtoager SReintoalb.

ßeip^tg 1875. — (UrHchS,) ©harlottc 0. ©chillcr unb ihre Sfreunbe.

3 S3be. ©tuttgart 1860—1865. — £uno Sfif $ er, ©chillcr. ßeip*

3ig 1868. — Caroline b. Söolsogen, ßiter. 9ta<hlaf$. 2 S5bc.

ßetp3ig 1848-1849. — Döring, ©chillerS ßeben. 3cna 1853.—
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(Sä war nidjt ba§ erfte Sftal, ba& <sd)i(ler mit ©ötlje $u;

fammentraf. 91(3 bicfer im 5>eecmber 1779 mit tfarl 2luguft

üon ber romantifd)en @d)n)ei3crrcife gurütffcljrtc, wohnten fic als

©äjk bei* ^reiöoertljeilung bei, roetdje Sxqog Karl oon ^tirt;

temberg an bev bamalS eben juv ÜJiilitärafabemic erhobenen

„^arlSfdjule" galten liefe. (Sö mar ben 14. STccember. ^apit;

loten im rotten §aar, ben fteifen 3&Pf im Warfen, eingehängt

in eine fteife 3ögling$uniform, würbe breimal ber smansigjäfyrige

Sttebiciner griebrid) vSdH'ller aufgerufen, fjolte fid) feinen ^reb

unb fügte bafür bem §erjog ben SKocfjdjoofe. Um einen werten

^3rei§ „in ber beutfdjen sSpradje unb 'odneibart" mußten üier

^c^ülcr loofen; (sdn'ller ging bcSfelben wcrluftig. ©ötljc bc;

achtete ben $arl3fd)üler ntc^t unb bad)tc nod; weniger, bafe er

ir)m in jeljn 3>afyren Won a^ 9^tt>ale gegenüberfteljeu follte.

griebridj (Sdjillcr Ijat e3 in feiner töinbljeit fo gut gehabt,

al3 ba3 $inb eines Ijeqogltd) württembergifdjen ftelbfdjerers unb

Unteroffaierö unb ber £od)ter beö £omenmirtl)3 von Wlaxbad) eö

füglid) nur fjaben fonnte. 3u lauf^eugen befam er einen ©es

ncral, einen Oberft, 3wei ^Jürgermeifter unb einen Literaten,

eine grau „(Styrenmännin'' unb biet fdijwäbiftfjc Jungfern, ©e;

roife ber (Sfjve genug! £>ie ©lern waren waefere, gemüt^lidje

l'eute. 9ln 2ßofjuung, Äleibung, Wahrung fehlte c3 nie, wenn

bie gamilie audj oon 2Biberroäi1igfeiten uidjt ganj perfdjont blieb.

©egen ©ötfje'S Äinbljeit, roie ftc in „^tdjtung unb Söaljr*

tjeit" märcfyenartig aufgepufct ift, mag Diejenige ©dn'Hcr$ aller-

btngö ärmltd) erfdjeinen. 9lber Siebe unb breite wolmten in

feinem föltern^auS, unb etwas nod) ^oftbareteS: Oieligiofität unb

@ottesfurd)t. 9iod) ift ein ©ebet in Herfen erhalten, ba3 fein

SBater felbft nerfa&te unb baS er jeben borgen 31t beten pflegte.

@3 fdjliefet mit ben Korten:

3. Sanffen, ©djtller als §tftorifer. gfretb. 1863. - <£. 33oa$,

9tatt)iräge 31t <&d)ttter3 ©ämmtl. Herfen. 2 <öbc. Stuttg. 1853. —
ß. U r H $ * , S3rieftoed)fel beö §ei'3ogä öon Sluguftenburg mit ©d&itfcv.

»etlm 1876. — «. 3»eltri<$, 3. ed)itler. 6tuttg. 1885.
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„Wfleö, tua* idf) bin unb h«K übcrgeb' ich deiner §ut,

SJlach' e$ gut mit meinem ßeben, mach'ä mit meinem <£nbe gut!''

$iele 3fahre fpatcr fchwebte §d)ißer3 (schwefter (Slniftophine

noch baS 93ilb ihres mitbetenben SörüberchenS r>or: „3)ic fronu

men blauen klugen gen Gimmel gerichtet, baS lidjtgelbc £>aar,

baö bic ljeu*e Stinte umwallte, unb bie fleinen mit $nbrunft

gefalteten §änbe gaben ihm baS Slnfehen eines (Sngelföpfd)en§."

2>aß bie gamilie roteberljolt ben Aufenthalt roechfelte, frmnte

auf ben Knaben nur roeefenb unb anregenb roirfen. ®er Sßater

ftieg auf, warb Hauptmann unb $$erbeofft$ier. $tlS ber ftnabe

fcd;ö 3>afjre alt mar, unterrichtete tl)n ber Sßrebiger 3ftofer ju

Sord) sugletc^ mit feinem eigenen 8ohn m'cl forglicher, als eS

in einer großen SßolfSfdmle möglich geroefen wäre. 1768 jog

bie ganülie nach SubroigSburg ; ba befam griebrich fdjon ben

(Sohn eines abeligen Offiziers jum ©c^ulfameraben. (SS ging

beftanbig aufroärtS an ber focialen Setter. gri£ follte Geologe

werben unb mar bamtt ganj jufrieben. grüner fdjon prebigte

er ben anberen Knaben roie ein ^aftor. ©ute S^ugniffe t>crs

fpradjen baS Söejie. $)aß er bei ftarfem 2Bad)fen jettweiltg

etnmS in ben ©tubien gurüeffam, ift fdjon taufenb unb aber

taufenb Knaben begegnet — baS tft noch fein „roibrigeS Sebent

fdjidfal''. 5)aS ^tnberte tfm nicht, fdjon SBerfe ju machen. 2)er

35ater rücfte inbeß bem £)ei'3og näher unb grünbete eine SBaum?

fchule bei SubroigSburg. $erjog $arl hatte bamalS auf feinem

Sanbljaufe, ber „Solitubc", erft ein SöaifenhauS, bann eine milk

tärifdje ^Pflan3fd)ule, enblidj eine äftilitärafabemie gegrünbet.

9luf feinen 2Bunfd) fruit ber junge griebrid) in biefe Offiziers?

fdjulc unb ftebelte mit berfclben 1775 nach Stuttgart über.

S)ic gamilie war bamit jeber pecuniä'ren «Sorge für ifyi ents

hoben. (£r ftubirte erft Suva, bann 9Jcebicin, ^atte \>aM nicht

bloß alles sunt Seben Dtötlnge, fonbern einen für 3«t unb Ums
ftänbe burd)auS genügenben Unterricht; erroarb ftch fogar baS

befonbere 3>ntereffe beS £)er$ogS, oereljrte biefen als ©önner unb

SanbeSnater, ücrherrlidjte ihn bei feftlichen Slnläffen in ^Dichtungen

unb ^ßrofa unb brauchte, in pflichtgemäßer ©uborbination , nur
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roader r>oran$uftubiren, um einer günftigen unb glürflidjen Gebens-

ftettung fieser ju fein. SD^it Reglement, SDreffur unb militarifajer

(§infd)rän(ung ftanb e§ an ber $arl3fdmle nicfyt beffer unb nid)t

Stimmer , al3 an l)unbert anbern (Sabettenfjäufcrn , (solbateit;

faulen unb 3tttlitärafabemicn alterer unb neuerer 3cit. Tarn-

merte e§ audj bem §er$og föirl, bag Sdjitlcr bei fortgefebtem

Steiß „ein redjt großes Subjectum" 1 werben fönnte, fo ift e*

bodj gewiß ftar(, r»on iljm 311 verlangen, er chatte ben vorneigen

(Eleven für feine tieinen Söiberipänftigfeitcn unb ^nfttborbina;

ttonen bamit belohnen Jollen, baß er ilw dou allen $erpflid);

tungen be$ 9fteglement3 freifprad).

3n ben ÄarlSfdjüler n»ar nämlid) nid)t bloß etwa ber revo;

luttonärc £aud) ber bainaligen s$oefte, fonbern eine redjt tüdjtigc

£)oftö revolutionärer 91nfd)auung überhaupt gefahren, (*r Ijattc

neben Offtan unb Slja(efpeare aud) SKouffeau unb bic (Sncudo;

päbiften, ©ötfjc'3 ©b'fc unb $S>ertf)er, fieifcnwY 3ttliu3 oon £arent,

üttillerö Stegtvart , bie Dramen ßlingcrS unb ben übrigen

„Sturm unb $)rang" (ernten gelernt, tveldjer bie bamalige Wo-

in ans unb £r)caterliteratur 6el)crrfä)te. ®a [türmte unb wetterte

c3 von ©enie, -ftatur, Xugcnb unb S'reifait, ^a ftrömten $3lut

unb £ljränen in ganjen 93ergbäd)en unb 2öol(enbrüdjen , ba

glühte e3 von unnennbarer £iebe$fel)nfud)t , £tjramtenfjaß unb

©lüc(tvünfd)cn an bie 2ttenfd)l)eit , ba wimmelte c3 von $>crgif;

tungen unb (£rfted)ungen unb nidjt einfachem 9ttorb, fonbern

mögltdjft fdjauerlidj gefteigertem 2ttorb, ©elbfrmorb, föinbSmorb,

©attenmorb, ©rubermorb, $atermorb, £nrannenntorb — ein

ivaljrcS Pulvermagazin', ein $ul(an von ©reuein unb Reiben?

fd)aft. 3>n kem §irn unb in ber ^antafte ftreng gehaltener

^>enfionäre mußte eine foldje Seetüre notfytvenbig vul(anifd) nritfen.

$>er ©eift Otouffeau^ (am über fie. Sdu'tterä reid) augelegte

^fmntafie verirrte fteit) in ben 2Baljn, jene graufigen Sdjrerfge;

ftalten burd) nod) fdjauerlid)erc überbieten 311 muffen. 9We 5lb-

grünbe ber @d)ledjtig(eit follten aufgebedt, alle <Sdjcußlid)(eiten

1 8oa§, 6d)üler3 3ugenbjaf)re. I. 182.
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her tmannei cntfchleicrt , alle ©eljcimnific be§ 2ttenfd)enher$en3

geoffenbart werben, um bie Xugenb befto herrlicher [trafen 311

laffen unb bie 9#enfd)heit $u retten. STen „(Elaüigo" hatte

Stiller ntrf)t bloß gelefen, fonbern am 11. gebruor 1780 fogar

mitgefpiclt unb zwar bie XitelroHe. @r ^atte bie fürd)terlid)e

.filagerebc am Sarge ber fdjwinbfüdjtigcn SDiaric gehalten unb

ftch bann erftec^en laffen, er hätte im beginn bc§ Stürfeö bei

clamirt: „Saß mid)! 3>ch muß unter bem 53olfe noch ber Sd)öpfcr

bc$ guten WefchmacfcS werben." 2ftit ähnlicher ftedheit, wie

©öthe in ben Syranffurtcr 9tccenftonen, frittftrte Sd)iller in einem

9luffafc „^hilofophic ber s
}>hnfiologte" ben alten Raffer herunter,

ber von SOiebiciu jebenfalte mehr oerftanb, als er. ($r ljoffte,

fid; bind) biefen 9luffafc bie (£ntlaffung zuziehen; allein ber

£er$og urteilte fcr)r richtig, baß einem fo ferfen unb aumafc

liefen Jüngling nod) ein 3aljr (Solleg beffer thäte. Schiller

fd)ricb jefct — einunb^uan^ig 3Jaljre alt — feine „Räuber",

b. I). 31t all ben bisherigen ftarfen ©cwür$en, Pfeffer, Gfftg unb

Senf ber ©eniepertobe goß er nod; perbünntc Sdjwcfelfäurc,

riiefte bie Wnarchiebilber beö ,,©öfc" um etliche Stufen auf bie

tiefftc l)crab, in bie 9?ad)tregion beä profeffion^mäßigen 3>er^

brechend, unb ftad; mit feinem Sdjauerbilb entfdjteben ©ötlje au§.

911S ba3 Stücf burd) Heribert üon ^Dalberg, ben trüber bc§

Statthalters, 1781 in Sftannheim auf bie Sühne fam, ^atte er

feine (Sntlaffung von ber Schule bereite erhalten unb war dl&

gimcnt3ar$t ohne Portepee mit 18 ©ulben ©efjalt monatlich 31t

Stuttgart unb fliebacteur eineö ©infelblättchenS , baS zweimal

in ber 2£od)e erfc^ien. 2llle3 ging gut. (Srft bie ßlage au$

©raubünben unb Sd;tller§ Sfteife nach 3ttannheim führte trieft,

^nternirung unb ba§ ^crgogltc^c Verbot herbei, &omöbtcit u. bgl.

ju fchreiben, worauf Schiller e£ für rätfjlich fanb, ftd; weiteren

SBirfungen ber herzoglichen Ungnabe burch bie glud)t gu cnfc

Riehen. $)aö gefchah ben 17. September 1782.

$)urch feine gludjt warb Sdjiller in bie Sage eines brofc

lofen unb ftcllungSlofcn litcrarifdjen 9lbcntcurer3 ücrfefct. £)er

Sheatcrintcnbant Heribert uon Balberg, welcher feine „Räuber"
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auf bie 53üt)ne gebracht unb auf beffen Unterftüfoung er fid)er

gerechnet ffatte, liefe i(m im ©tidj. (Sin jroeiteö Sprama, „ftieofo",

ba3 er mit nad) 3ttannljeim braute, routbe als unauffüfnbar jus

rücfgenriefen; bodj na^m e3 ber 23ud;ljanbler <5dm>an für elf

Souteb'or in Verlag. <5d)it(er fjatte ein paar fjerbc üttonatc.

Völlige 2ttittelloftgfeit, 3u™dfctW"9' peinliche fturd)t, ber ^olijei

in bie §änbe ju fallen, brüeften ifm, £iebe3gejdjid)ten ocrfölim:

merten feine Sage. (Sine grau oon 9i>ot$ogcn, roeldjc er fdjon

in Stuttgart Fennen gelernt fyatte, naljm fic^ inbefe feiner an.

3m ©ecember fanb er, unter falfdjem Manien, 3uflud)t fluf

tfjrem ©ute 33aucrbad) bei 9fteiningen. £rier nollenbctc er im

Januar 1782 fein britteS £rauerfpiel: „Souife 9Jtillerin" ober

„Kabale unb Siebe". <5d)on im 3uli 1783 fonnte er bie uns

freiwillige ßtnfamfett roieber üerlaffen unb tief? fid) für 300 ©ulben

jä^rlid) als £fjcaterbid)ter an ber Söülme 31t üftannfjeim engagiren.

£>a bie farge Söefolbung nidjt ausreichte, fo fal) er fid) um beS

lieben 23robe3 willen genötigt, im £crbft 1784 eine 9flonat&

fdjrift, „$)ie Sttljeinifdje £t)alia", 311 grünben, roorin er ben erften

9lct feines „jDon ÄarloS" erfreuten liefe. Ülod) mel fdjroäv?

tncrifdjer als einft Seffing, faßte er bie Aufgabe bcS XfyeaterS

als eine ber fyödjften ber SDJenfd^eit auf, faft gleidjftcljenb mit

jener ber Religion, madjte aber praFtifd; bie ernüd)ternbften §Ts

fafyrungen. S)ie ©irection bejahte il)n fdjledjt unb nützte ifjn

cgoiffcifdj auS ; mit ben <25d>aufpielern befam er bie unangeneljiu'

ften £änbel, unb Siebfcfyaften ftörten, üernrirrten unb l)emmtcn

feine £fjätigfeit. Obrootjl er babei 3U immer fteigenbem 9tuf

gelangte unb uon beut ^ergog $arl Sluguft von äßetmar 1784

ben £itel eines (Säcfyfifdjen OtaujcS erhielt, mar er jule^t frol),

bem (Slborabo ber £>d)aufpielfunft ben Sftüdcn brcfjcn unb fid)

in eine frieblidje Fünftlerifdje (Sinfamfeit jurüefgic^en 311 tonnen,

©ine foldje gemährte ifjm ein junger @elel)rter, (Sljr. ©ottfrieb

Börner, Oberconpftoriatratl) in Bresben, erft (9lpril 1785) auf

einem ©ütdjen 311 ©ofyliS bei Seipjig, bann im September 1785

3u Bresben felbft. §icr üollcnbete er feinen „jT>on Barlos",

fefctc feine Bettfd;rtft fort, ftubirte etroaS ^f)ilofopl)ic unb SteftljetiF
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unb roarb burd) neue bramatifdje ^ßläne immer roetter in ba§

©ebiet neuer ©efa)id)te, befonberS jene ber nieberlänbifdjjen Dteoo;

lution unb be§ breifeigjäljrigen ÄriegeS geführt.

ßfjartotte oon £alb
,
geb. Sftarjdjalf üon Oftljeimb , bie be*

gabtefte unb unfeligfte, umroorbenfte unb ertraoagantefte „(Sultur*

bame" jener m oercn ^ c&c <£>dju'ller ju 9ttannf}eim gefallen

mar, 30g ujn enblidf) im 3uli 1787 nad) Weimar. SBäljrenb

fid) Ijier ba3 ebenfo trübe al3 auSfidjtölofe SBerfjältntfj erneuerte,

fnüpfte ©djiflev mit allen bamaligen ©rößcn oon SBeimar unb

3ena an, fd;rieb in ben „£eutfcf)en 3fterfur" unb faf) fi<$ nad)

einer %xau unb nadj einer Aufteilung um, inbeß oergebew*.

3>m 3)eccmbcr trat er in nähere ©e^ieljung gu ber uernurtroeten

grau oon £engenfelb in SRubotftabt unb beren beiben £ödf)tcrn

(Sfyarlottc unb Caroline, ließ ftdf) im 9)tai 1788 in iljrer üftaa>

barfdjjaft $u SBolfftebt nieber unb oerlobte fidfj nad) langem

(Sdjitmnt'en sroifdjen ben beiben Jräulein im $)ecember beö folgen;

ben 3>afne3 enblidf) mit (Sfjarlotte oon Sengenfelb.

3n ben Inrifdjen ©ebiduut, roeld)e ©dnHer 1782 als „Am
tfjologie" Verausgab, nrie in einjelnen Partien ber Räuber, roefjt

eine feljr trübe, mepln'tifdje Suft. „(sein poetifdjeä unb fittlidfjeS

©cunffen mar barnadj unglaublia) weit, wenn bei biefen &um

£f)cil rof)en unb gemeinen Ausgeburten erfcfyrecfenber (Sntfittlidfjung

von ©eroiffen überhaupt nod) bie Sftebe fein tonnte. 2)ie An?

tI)o(ogie ift fdjlimmer als bie ©ebidfjte ber lüfternen Sßocten aus

2öielanb§ (Schule, als ber entarteten Anafreontifer in ©recourtS

©efdmtacf, ba fic mit ber ©ittenloftgFeit ein efefljaftea ©piel

treiben, mäljrenb bie ©tttenloftgfett ber Anthologie gur roirflid^en

üftatur geworben ift unb faum eine Ahnung einer reineren SBclt

übrig gelaffen Ijat."
1 An roen immer bie £aura?Oben gerichtet

fein mögen, ob an bie oernrittroete §auptmännin SBifdjer, bei ber

($cf)t(ler roofjnte, ober an eine anbere äfmlid&e SJhife: eine ber*

1 ©öbefe, ©runbriß. ßetpatg 1859. I. 923. »gl. baju JöoaS,

©djitferS 3ugenbjaljre. I., loorin auöfüljrliäjer Auffa)lu& über ben

(Sfjarafter biefer M3ugenbpoefie" gegeben ift.
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artige $oefie fefct int 3ufammenlmnge mit anbent Umftanbcn

ein aiemlid) nrilbeS unb roüfteS Sieben oorauS. 3n 9)cannr)cim

geriet^ ©djifler in ba3 fittenlofe treiben ber borrigen (sdjau;

fpteler hinein, fo bafc ihm fpäter bie <schaufpieler;($Tlebniffe in

©öthe'S „SBMlhelm atteifter" nid)tä 9ceue3, fonbern oielmerjr

8elbfrerlebte3 jii bieten fdnenen. daneben oerliebte er fid) in

2Jcargaretha , bie Softer be$ 93ud)hänbler$ 2,d)\mn, nnb lieg

ftd; mit ber ©erheirateten ß^arlotte r>on Äalb in ein fo leibem

j^aftlid^eS 93crr)ältnt§ ein, bafj er fie fogar fdjlicfelid) jur (*h f:

Reibung brängte. 3>n Dauerbad) ^ulbigte er mit thöridjter Viebc

einer anbern ^^arlotte, ber £od)ter feiner ^o^lttjäterin uon %ßob

jogeit, in 5)re3ben feffelte lfm ein 3roulein oon 9lrnim. 2"
Sükimar fnüpftc er ba3 $krf)ä[tni$ mit ftrau r>on föalb öffentlidj

nochmals an, n>är)renb er gleichzeitig baran backte, fid) mit einer

Sodjter SBielanbä &it verehelichen , unb bie Jtoppclliebe $u ben

®efdmuftern Sengenfelb war ntdr)t frei oon $>erfänglid)feit, bi* er

cnbltch „2otte" $ur grau erfor. $)a3 roaren für jeljn %a1)vt ge;

roty genug Abenteuer.

6ine§ biefer SBerhältniffe hai Schiller fpater felbft eine

„miferable £eibenfchaft" genannt, unb bamit ben (£r)arafter feines

3ugenbleben§ als eine Äette r>on SBcrirruugen gezeichnet. 9luf

bie £ugenbs£iraben in feinen erften 3)ramen ift nid)t oiel ju

geben, ba er fdjon als $arl3fd)üler bie 9Jcaitreffe beä £>er$ogs,

ftranetefa pon Hohenheim, roieberholt in ber überfchroänglidjfteu

^eife als „3>beal ber £ugenb" gepriefen r>nt
1 — unb bie jungen

Seilte raupten, roaS biefe granetefa mar. 2i>är)renb ber junge

1 6* i Her 8 2öerfe [fcempel]. XIV. 31 ff. 36 ff. 47 ff. Seine

©eburtötagSrebe : „2)ie Üugenb in ihren folgen betrachtet", fdjliefet

mit ben SOßorten: „Grlauchte ©rafin! 3rbifche ^Belohnungen vergehen

— fterblidje fronen flattern bahnt — bie erhabenften Subellieber

üertjallen über bem 6arge. — Slber biefe Ütulje ber ©eele, graue iöfa,

biefe himmlifche §etterfeit, jefct auägegoffen über 3!)* 2lngefid)t,

laut, laut berfünbet fie mir bie unenblidje innere ^Belohnung ber

fcugenb. — eine einzige fatlenbe fcfvröne ber Sßonne, gfranctefo,

eine ein$tge gleich einer 2öelt - Sranciöfa öerbtent fie ju toeinen!"

»Qumgartncv, (Mött)c. IL 2. 51ufl. 3
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50 ßtdjtbltrfe in ber £turm= unb ^rangpertobe.

©öthe mehr weich unb weibifct) war, jeigt pdf) ber junge (Säufler

wilber, leibenfchaftlicher unb ftürmifcher. immerhin ocrgeubete

er ntd)t fo mel &z\t in unenblidjen, fentimentalen SBeibercorrc^

fponbcnjen, warf fein (Sinnen unb Streben nie fo rüdtr)alt§toS

an Stöäbcbcn unb grauen weg, nrie ber „£>ätfcheihan§" ber grau

5lja. SBährenb biefer pdf) t>on ber grau t>on «Stein erziehen ließ,

bilbete er ftch felbft. (Sine ^arte (Schule ber Arbeit, ber (Snfc

behrung, beä Kampfes entriß iljn wenigftenS jeitweilig bem £au*

mel ber (Sinnlichfeit, erteilte feinen ©eift, fraftigte feinen Sölden

unb erhielt in ihm einen Sfteft jener dr)riftltdr)cn 2lnfd)auungen,

welche er in feiner ^inbljeit erhalten hatte.

£>urch baä fd)auerlid)e Sftachtgemalbe oon Verkommenheit,

ba§ er in ben „Räubern'' entrollt, blifet erfchütternb noch ber

©taube an göttliche ©eredfjtigfeit, Üfieufchenwürbe, £ugenb, an ben

jüngften £ag, an ewige Vergeltung, an eine fvttliche SKkltorfc

«««9- ,/3'ieöfo" ift ein achtes (£arbonaru(Stücf, fdtjon in feinem

(Stoff föouffeau entließen ; aber Sd^iHerS Sftepublifaner ftnb feine

foldfje oerroafdjenen ^ßarabesSieutcnantS, wie ber Älärdjenfeufeenbe

(Sgmont, fie glauben noch an Sftömertugenb : greiheit unb 9ftecf)t

gilt ilmen mehr, als Vergnügen unb Siebe. „Äabale unb Siebe"

ift fein (Stücf für ^äbdjenpenfionate, unb e$ lägt fidf) bieß unb

ba§ baran moraltfireu; aber e£ hö * fdjließtich einen tief fittlicfjen

§intergrunb, e3 ift eine oernicfytenbe Äritif ber erbärmlichen §ofc

unb 2ttaitreffeuwirthfchaft jener 3eit. ©dritter fcfyrieb eS in

brüefenber SBiberwftrtigfeit
, währenb ©öthe felbft im §ofleben

üon 3£eimar $,tit unb Talent oertänbelte.

(Sine tiefere pfjilofophifche unb religiöfe Vilbung befaß <SdnHer

ebenfo wenig alö ©öthe. 2113 er ba§ erfte 3#al nach SBeimar

fam unb §crber if)m oon (Spinoza 3U reben anfing, war er in

bitterer Verlegenheit. 6r mußte nichts von (Spinoza, er mußte

an greunb Börner in $)re§ben fcr)rciben, um fidr) rafdj ein wenig

orientiren 511 laffen. $)ie ^>r)ilofopt)ie be3 2lriftotele3 unb $lato

hatte er nie grünblich ftubirt, gefdnoeige jene be3 3flittetalter£,

beS £>c§cartc§, Vaco ober Seibnij. £>ie rcligiöfen (Sinbrücfe unb
ber fromme ©laubc feiner ^inbheit waren ihm im Taumel feinet
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£djtlferd SKIbung unb ßiteratenleben. 51

ifjeatertreibenä faft gang abtyanben gefommen. £r war greigeift.

$)ie fatljolifdje ittrd^c war tym ein nodj unbefannterc* l'anb, als

©pinoga *. ©einen färiftftellerifdjen 3>beenoorratIj fjatte er nid)t

roeiter fyer, al% au§ ber fetzten 51uftlärungsliteratur jener läge

:

3*itfd)riftcn , Romanen, ©cfyaufpielen , einer Literatur, bie faft

nodfj gang com (Sinfluffe SRouffeau'ö, Voltaire'ö, SDiberotä unb

ber übrigen „gSljilofopljen" bc^crrfd)t war*. $on @efdnd)tc

ftubirte Ritter efleftiidj, waö er gerabe, Don ber £anb in ben

TOunb, für feine bramatifcfyen ^3rojcctc ober fonft brauchte, um
$luffäfcc $u fd)rciben. 3>n Dauerbad) mufcte er mit ben iBüdjern

üorlieb nehmen, bie ifym fein ©djmager, ber 33ibliotljefar 9teiiu

Ijolb, pcrfd)offtc ; in 9fiannf)eim riffen U)n tfyeaterforgen auS ber

erforberlidjen äJhifje; erft in ®re£ben unb £eip$ig erweiterte unb

Derttefte fidt) fein ©tubium ein wenig. $)a begann er crnftlidjer

Äant gu lefen unb falj fid) auSfüfyrlidjere SBerfe über ben breiftig-

jährigen tfrieg unb bie uiebertänbifd>e Oteoolution an. 9(ud) ba

war aber fein ©tubium nid)t baSjenigc eines ©elefjrten , bem e§

in alfer Sftulje um (Jrforfcfyung ber SBafyrljeit ju tljun ift, fonbern

ba^jenige eines Sörobliteraten, ber nadj pifanten ©efd)id)töfioffen

Ijenimftöbert, um feine „SfteDiie" ju füllen unb fein §onorar gu

perbienen. 2)can fann feine <^e)d)id)t3forfdjung nid>t treffenber

djarafterifiren , al§ er e3 felbft in einem Briefe oon bem gött;

Itdjen SBcimar au§ an feine ©djwefter 6fyri|topljine getfyan l)at:

„3dj warte nun mit ©d)tner$en auf 9iadjrid)ten, aud) wegen

@elb. £)a3 oerflufye ©elb! 91n ßruftuS föreibe idj nädrften

2)onnerftag ,
ju (?nbe be3 BJconatS mufj id) ©elb Ijaben, weil

1 3*uanif$ bafür gibt fein grillenhafter Vornan „3>er ©eifter=

fef>er". — Söerfe [fcempel] IX.
2 JÖejetdjnenb ift, ba& er felbft aus £)tberot8 Sdjanbroman

^Jacques le fataliste et son maitre" eine ber fdjmufeigften (Epifo=

ben 1785 für feine ff
^einifa)e Xljalia" bearbeitete. © c§ illerö

Söerfe [§empel] XIV. 244-277. $te fcanbfdjrift, na* ber er

arbeitete, (jatte er bura) Balberg erhalten. 3n franabfifd&er 6praa>

tourbe ber föoman unb bie ertoälmte epifobe barauö, „La Reli-

gieuse", erft 1796 gebrueft.

3*
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52 „syerftfnoörungen" auö (Selbnotf).

id) ba gang auf bcm Sanbe bin ; wenn mid) fttuftuö nidjt glctd;

bebten fann, roenigftenä gur £>alfte, fo gebe td) meine Biebers

lanbe befonberä heraus bei einem onbern $bud#änbler unb arbeite

nod) an einer anbern $Berfd>u>orung" (6. October 1787)

@r intereffirte fidj inbefe immerhin tmrflid) für ©efdjtcfyte

unb pfnlofoplne. 3$n befdjäftigte nid)t baS Sinnliche, garben

unb formen, ba3 &ben ber fangen unb Xfytxt, fonbern ber

2ttenfd) mit feinen 3been unb Seibenfdjaftcn , feinen focialen

^er^ältniffcn unb £(jaten, feinen Regierungen gum Realen, fein

©cifteäleben, ba3 über baS Sinnliche Innauäliegt unb biefem erft

menfdjlichen @ef)alt, SBerth, SBei^e erteilt, hierin fteljt ber

arme 53robliterat Stiller entfdneben fyotyx, als ber behagliche

Öofbidjter ©öthe mit feiner gangen blafirten Weimarer ©cfcll-

fcfjaft, bie auö Verehrung für ihn Blumen tnxfnete unb Steine

fammelte unb finblich bie 9#utter ^Ratur anbetete, Schiller füllte

baö felbft unb fyat e8 in einem ©riefe an Börner anfchaulid)

auSgefproben 2
.

$)ie Weimarer ©efellfdjaft ifyrerfcitö füllte ben ©egenfafc

nicht minber. &er neue 2(nfömmling fammelte roeber £3(umen

nod) Steine, braute roeber ßupferfHche noch ©emmen mit, er

hatte feine nieblichen Singfpielchen gefdjrieben, noch ^ergermeic^enbe

Romane. Seine $ocfie unb $rofa l)atte etroaä Unheimliches.

3mmer $erfd>roörungen ! Zauber ! SBanbiten ! SBerfchroorene ! bürs

gerlidje 9iet>oIution5re ! gie3fo! SRiengi! $aggi ! SBebemar ! Jjtalies

nifdje Attentate! Weberlänbifche fteoolution! Spanifche ©au&
rebedion! ©eifterfeljer ! £etn $ring unb feine $ringefftn mar in

feinen Stücfen beö £eben§ freier. 3)ie bürgerlichen fyatien ^*

ihm immer föedjt. Seine neuefte Gntbecfung mar ein liberaler,

faft rabifaler $ring an bem §ofc jene§ $t)ilipp II., ber als SBor*

bilb aller fleinen unb grofjen Slutofraten gelten mochte, — ein

^ring, ber bem SBater bie ©emahlin ftreitig macht, bie gange

* Sttaltgahn, ©djilferS »rieftoechfel mit feiner elfter
ßhriftophine. ©. 102.

2 (8 oHm er,) (Schillers »rieftücd^fcl mit ©öthe. I. 87. 88. 89.
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„$on Jlarfoä" unb bic 2Betmarer ©efeflfchaft 53

bisherige politifchc Orbnung fja§t, 3(lIeS über ben Raufen werfen

will, um bie 3Belt Dom i^rone fyxab — nach ben 3becn ber

fron36fifd^cn Revolution — völlig umjugcffalten. 3n feierlichem,

leibenfdjaftlidjem SßathoS würbe in bem neuen, nodj ungebrueften

@tücf ba§ ganje polittfdje Programm burchgefprochen , von bem

fortan ein 3a^r^unbert lang £unberte oon 3«tongs)d)reibern,

SonfHtuttonSmadjern unb anbern üttenfchenbeglücfern $ehren fott*

ten
1
. DaS Programm mar fo feiert als möglich; aber cS mar

bodj ein Programm, philofoptjifch burdjbacht, leibenfdjaftlid) erfaßt,

mit ernftem, männlichem ©inn burthgefütjrt — unb bcf^alb

fdjon viel $u fernere Äofl für bie Herren unb Damen, roeldjc

ben „Triumph ber (Smpfinbfamfeit" gefeiert unb ben „3aljrmarft

von ißlunberStveilen" mitgefpielt Rotten.

„Don ÄarloS" 50g nidjt. ©otter las ihn bei ber §erjogtn

Amalie vor, unb bie fjolge mar, baß ©djitter nicht mehr ju il)r

gelaben mürbe. Söielanb, ber babei mar, tvoUte nicht mit ber

(Sprache heraus. (Snblich hk§ eS, ber atveite Xfyil fydbt miß-

fallen, ©cfjiller verzweifelte fajl. €s mürbe ihm fein ermuntern*

beS ©ort ju Xtyil, roährcnb ihm überall baS 8ob ©öt^c'ö ents

gegentönte. Jperber, ber 6hora9c b*r ©öt^csSßerc^rcr , hotte bis

bahin noch feine einsige von ©dulIerS Schriften gelefen (! !). ©r

roar eS inbeffen, ber ben „Don ftarloS" tvenigftcnS verftanb, nun

auch ©chillerS frühere SGBerfe nachlas unb etroaS beffere Suft für

1
„3<h bin toeber 3tfuminat noch SJcaurer," fagt ©dritter in

feinen »riefen über „2)on ßarloS" (SQÖerfe XIV. 470), „aber toenn

beibe Serbrüberungen einen moralifchen 3toed gemein haben, unb

toenn biefer 3tt>ecf für bie menfthltdje ©efettfehaft ber totehtigfte ift,

fo muß er mit bemjenigen, ben SttarquiS $ofa öoxfe^tc,

toenigftenS fehr bertoanbt fein. 2Ba£ jene burd) eine geheime 93er»

binbung mehrerer burch bie SQBelt jerftreuter thätiger ©lieber ju

betoirfen fuchen, toitl ber ßefotere, votlftänbtger unb fürjer, burd)

ein einzige* ©ubjeet aufführen: burch einen Surften nämlich, ber

Bmoartfchaft hat, ben größten Zfyxon ber 2öelt ju befteigen, unb

burch btefen erhabenen 6tanbpunft 3U einem folgen SQßerf fctf)tg

gemacht toirb."
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54 „$te ©ötter ®rie<henlanb8\

ihn mochte. 3« $ena fanb Schiller 2ttänner, bic ihm belaßten,

wie 9teinholb, ^chufc, £mfelanb, $)öberlein, ©rieSbach, „unab;

hängige Scutc", bie fid) „um feine ÖürfHichfeit ju befummern"

brauchten, bic feine neue Tötung Derftanben unb bem ^idjter

Wnerfennung unb Öreuublichfeit entgegenbrachten. $>arum Der;

jwcifcltc er nicht, nod; einen $5irfung§frci3 in 3ena ober $£eimar

ju finben, unb hielt fid^ in ber Wachbarfdjaft, um ben günftigen

Wugenblicf abzuwarten.

$on feinen nädjfkn fchriftfiellerifchcn Seifiuugen ^at feine fo

großes Wuffehcn gemacht, al3 ein ©ebidjt, ba£ er für ba3

k^ar^eft 1788 be3 „teutfehen üflerfur" lieferte: „®ie ©ötter

©riechenlanbö". SSielanb mar im ©ebränge. 6r regnete auf

2d)ider; biefer ©erfaßte — wie er felbfi fagt — „in ber 2(ngft"

ba$ ©ebidjt 1
. „3)er ©ort, ben ich in ben ©öttern ©riechen;

lanbä in ©chatten ftelle, ifl nicht ber ©Ott ber ^ßfn'fofopfjen ober

auch nur ba§ wohltätige iraumbilb be$ großen £aufen3, fom

bem e3 ijt eine au3 Dielen gebrechlichen fchiefen $orftelhing&

arten jufammengefloffene Aißgcburt. — $>ie ©ötter ber ©rie-

chen, bie id) tifd Sicht ftelle, ftnb nur bie lieblichen ©igen;

fdjaften ber griechifchen Anthologie in eine $orfteüung ^ufanu

mengefaßt." 1

$)a§ ©ebicht war alfo im ©inne bc3 Tid)tcr3 eben ein ©e;

bidjt, mit bem er bem geplagten SHebacteur Söielanb au£ ber

•Hotfj Reifen wollte, nicht aber ein feierlidjeä ©laubensbefenntniß

ober gar ein bcabfid)ttgtcö Attentat auf ba3 (Shnftcnthum. Tk
s
£oefie; unb Äunftfülle, welche im ganzen unb oollcn ^hriften;

tl)iim, b. h« m &cr fatholifchen Jtirdjc fich offenbart, fannte

£>d)iller nidjt. 9113 föünftler fanb er bie Sichtfeitcn ber griechi;

fchen Anthologie äfthetifd) fd)öner, als baä abgeblaßte, üerfrünu

melte (Shttftentfmm, wie e3 in feinem 53efenntnißglaubcn uor ihm

ftanb, ohne fic^tbave ©cftaltung, £ierard)ie, ©acramente, fird)liche

Äunft unb innigere jf)urd)bringung üon Religion unb Sebcn.

1 ©öbefe, Schiffers Srieftoechfel mit Börner. I. 171.

2 ßbbf. I. 251.
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Sdjitfcrs freiQciftifd>cr &umantömuö. 55

£>a fyatte er als Äünftler in geioiffcm einne SKecfyt. $Rit biefer

Religion mar für ftinftlcrijd)c 3^ccfc nid)t oiel anzufangen , fic

Ijattc ntd)tä Ijeroorgcbradjt , als erroaö ftirdjeulieb mit Orgel:

begleitung. 9ftnfael unb äflicbel Mngelo, £ope unb tfalbcron wäre

e3 unzweifelhaft ebenfo gegangen, roie ^dn'flcr, roenn Urnen bie

Religion ntd^t meljr geboten Ijätte, als eine aufgeflärte ^rebigt

£>crber§ unb ein $ird)enlicb. ©ie baä ©ebidjt bejtyalb einige

(Sntfdjulbiguug uerbienr, fo »erratlj e3 im ©vunbe aber bod) eine

bem (Sfjrtftentfmm bitrcfyauS feiublidje ©efinnung. 9ln ber Hnnft,

am ®dt)öiicn
f
am irbifcfjen ©cnuft Hegt bem ^idjter mefyr, alo

an ber Religion, am 3£aljren, am ilcberirbifcbeu unb ©öttlidjen.

5)tc griedjifdje Vielgötterei fommt tym fo fd)ön üor, bafc er fid)

barüber unroiüig oon bem einen matjren ©ottc abroenbet, al$ ob

biefer nid)t nod) unenblid) meljr £>d)önc3 bieten föunte unb ütfalji;

fyeit unb ftttlicfye ®üte baju. (£r ftellt feljr beutlid) ba3 „fdjönc"

Sflenfdjentlnim an Stelle ©otte*.

„2>a bie ©btter menfd)liä)er nod) nmren,

Sparen 9ttenfdjen göttlicher." 1

3)amit mar bie ©runbanfdjauung auögefprodjen, meldje, bei

mannen fonftigen 53erfd)iebenl)eitcn, SRMelanb, fterber, ©ötfje unb

filier üerbanb; ba3 mar genau bie Religion, meiere ©ötlje

anS Italien intt nad) §aufc brachte, filier nafjm fic ifjin

von ben Sippen, el)c er nod) $urüd mar.

©öttye rücfte mit biefem 23efcnntni§ eiuftmeilen nod) nid)t fo

offen IjerauS. 2U§ feinen Vorlaufer fdjitfte er meber einen gried)i=

fdjen Halbgott, nod) eine ©öttin, fonbern ben „(Sgmont", einen

Reform ationäfjclben. (5v mar ctnm$ leid)tfinnig ,
iicberltcr) —

biefer §elb; bod> baS proteftantifd)e ©emiffen fonnte fid) berul)i;

gen. <Sd)itter befam im 9Jcai (1788) ein SJtecenfionSeremplar,

um e§ für bie Jenaer i*iteratur$eitung ju befpredjen.

1 3fttebr. Scopolb üon ©tolberg buräjfdjaute biefen antU

dfjriftlidjen ©eift beä ©ebidjteö boUfommeu ridjtig unb Uerurtfjetlte

tfm in ebenfo emfter als ttmrbiger gform. 6. 3- Sfanffcn, Stol*

berg. 1877. I. 201—230.
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50 Sctyifferö 3ufammentteffen mit ©ötfje.

2lm 18. 3uni fam ©ötfje surürf. <£r Ijatte feine 6ile,

©d)itlcr fef)en. Sftodj am 11. 5luguft fonnte biefer fdfjreiben:

„®ötf)e Ijabe id) nodfj ntdfjt gefeljen; aber ©rüfce finb unter

und gemedf-felt worben. 6r Ijätte mid) befud^t, wenn er geroufet

l)ätte, ba§ id) ifjm fo nalje am SBege wohnte, als er nadf) 2Beu

mar reifte. SBir waren einanber auf eine ©tunbe nafye. 6r fott,

I)öre id), gar feine ©efdjüfte treiben. 2)ie Jperjogin ift fort nad)

Italien, unb ber §er$og wirb näcf)ftenS bei ©uefy in Bresben

fein, ©ötfje bleibt aber in SBeimar. $d) Bin ungebulbig, il)n 311

fe^en."
1

($S Berging inbefc nodj faft ein Sttonat, bis Ritter enblid)

wirflid) mit ©ötfje jufammentraf.

„(Snblidj fann id) 2)ir oon ©ötlje er$äblen," fo mclbet ei-

serner am 12. September, „worauf $)u, wie id) wei§, feljr

begierig warteteft. $d) Ijabe vergangenen ©onntag beinahe gan$

in feiner ©efeUfdjaft jugebrad^t, wo er unS mit §crbcr, grau wm
©tein unb ber grau Don ©dljarbt, ber, bie ®u im SBabe gefe^en

fjaft, befudjte. ©ein erfter Enblid ftimmte bie Ijolje 2tteimtn8

äiemlid) tief herunter, bie man mir oon biefer an^ieljenben unb

frönen gigur beigebracht fjatte. @r ift oon mittlerer ©rößc,

trögt ]\d) fteif unb gefjt audfj fo ; fein ©eftdfjt ift ücrfdfjloffen, aber

fein 9luge feljr auSbrutfSooll, lebhaft unb man fjangt mit $ergnü*

gen an feinem 93lttfe. 33ei meiern (Srnft Ijat feine 2ftiene boef) otel

SöofylwollenbeS unb ©uteS. (Sr ift brünett unb fd^teit mir älter

auszufeilen, als er meiner ©eredjmung nad) wirfltd; fein fann.

©eine ©timme ift überaus angenefjm, feine (S^ä^lung fliefeenb,

geiftooll unb belebt; man fyört ifm mit überaus oiel SSergnüge»

;

unb wenn er bei gutem £mmor ift, weldjeS bieSmal fo ^icmlidt)

ber gatl war, fprtdtjt er gern unb mit ^ntereffe. Unfere 33efannts

fdfaft war balb gemad)t unb oljne ben minbeften Bmang ; freilief)

war bie ©efeflfdfjaft *u groß unb 2WeS auf feinen Umgang

eifcrfüdjtig, als ba§ id) t>iel allein mit tym Ijätte fein ober etwa§

anbereS al§ allgemeine ®inge mit iljm fpredjen fönnen. @r fpridjt

1 ©öbefe a. a. £). T. 215.
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gern unb mit leibenfchaftlichen (Srinnerungen x>on Folien ; aber

roaS er mir baoon crjä^It Ijat, gab mir bic trcffenbfte unb gegen-

ro&rtigfie SBorfteUung dou biefem Sanbe unb biefen 9ttenfchen.

SBorjüglid) weiß er einem anfehaulich ju machen, baß biefe Nation

mehr atä alle anbre europaifche in gegenwärtigen ©enüffen lebt,

weil bie 2ftilbe unb 5rud;tbarfeit be§ §immelftrich$ bie Ste

bürfniffe einfacher macht unb ihre ©rroerbung erleichtert. — 91 Ue

ihre Softer unb £ugenben fmb bie natürlichen golgen einer feu-

rigen ©innlidtfeit. gr eifert fcfjr gegen bie Behauptung, bag in

Neapel fo mele müßige SDcenfchen feien. £a§ Äinb üon 5 fahren

foCC bort fcfjon anfangen gu erwerben; aber freilich ift eö ihnen

roeber nöthig noch möglich, ganje tage, wie mir tfmn, ber Arbeit

Sit roibmen

„2)ie 9(ngelica Kaufmann rühmt er fchr; fomohl Don ociten

ihrer Äunft, als ifjreä ^er^enS. ^foxe Umftänbe follen äußerft

gtücflich fein; aber er fpricht mit Gntyücfen dou bem eblen @c*

brauch, ben ftc *>on ihrem Vermögen macht. 33ei allem ihrem

3öohlftanb h«t weber ihre Siebe jur Äunft, noch ihr gleiß naa>

gelaffen. Gr fdjeint fehr in biefem §aufe gelebt gu höben, unb bie

Trennung baoon mit SSehmuth $u fühlen.

„3$ wollte $)ir noch mehrere^ au3 fetner (Jrjählung mit=

theilen, aber e3 mirb mir erft gelegentlich einfallen, 3m ©anjen

genommen ift meine in ber £r)a\ große 3>bee von ^m nac^ bj efev

perfönlichen 33efanntfehaft nicht Derminbert roorben ; aber ich jroeifle,

ob mir einanber je fehr nahe rücfen werben. 93iele3, was mir

jefct noch intereffant ift, wa§ ich n°dj $u wünfdjen unb $u hoffen

habe, hat feine ©poche bei ihm burdjlebt ; er ift mir (an fahren

weniger, al§ an SebenScrfahrungen unb (Belbftentwicflung) fo

roeit üorau§, baß mir unterwegs nie mehr gufammen fommen

werben; unb fein ganzes SBefen ift fchon oon Einfang tyv anberS

angelegt, als ba§ meinige, feine 2öelt ift nicht bie meinige, unfere

SBorfteHungSarten fachten wefentlid) oerfdjieben. 3nbeffen fd)ließt

fich'S au§ einer folgen 3ufammenfunft nicht flcher unb grünblich.

2>ie 3«it wirb baS Weitere lehren.

„tiefer Jage geht er nach ©otfja, fommt aber gegen (*nbe

3**
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58 Sdjiüerä <£gmont*9tecenfu)n.

beS §erbfte§ roiebcr $urütf, um bcn SBinter in äöeimar blek

ben. (£r fagt mir, bog er Skrfdn'ebeneS in ben t. 9tterfur geben

roerbe; ob er auf nöd#e Oftertneffe feine ©Triften enbigcn mürbe,

madjt er $n>eifelfjaft. 3>efct arbeitet er an Seilung feiner ©ebtdjte." 1

(£ine 2Öod)e nad) biefer erfkn ^ufammenfunft , ©onnabenb

20. September, erfriert ©djitterS @gmont'4ftecenfton in ber

3enaifdjen Siteraturjeitung. S)er (Stoff roar «SdbiHer burc^ fein

(Stubium ber „Sftieberlänbifdjen Stteoolution" ganj berannt, piek

leidjt genauer als ©ötlje. AIS 3)ramarifer füllte er ftd) tfym

ebenbürtig. 6r anerkannte mit £öflidjreit bie Sßorjüge beS

©tücfS, beefte aber mit ebenfo grajiöfem Anftanb bie geiler unb

(Sdjroad^en beSfelben auf, befonberS ben ©runbferjler , ber oon

©ötlje'S eigenem, n>eid)em, fcfyroammigem ©efüfjlSleben Ijerrüfyrte.

Unter (SdjillerS §anb roäre (£gmont notr)u>enbig ein ädjt tragi;

fdjer §elb geworben: jefct nmr nur eine 3ierpuppc oorfjanben,

bie über einem 2ftäbd;en bie Sftieberlanbe unb bie greifjeit oer^

gifct unb baran ju ©runbe geljt. ©aS fagte ®djiller unenblid;

fein, aber er fagte eS
2
.

lieber ben (Sinbrucf ber Sftecenfion auf ©ötlje r)errfd)t eine

mcrfroürbige (stille, faft wie bie unljcimlidje ©rille oor einem

©eroirter. (Sie mu§ itjn tief gerourmt rjaben. $)ehn fie ging

gegen ben innerften Äern feines üEtkfcnä — feine S&iberliebe —
„fein Älärcfyen"

3
. (?r lu'elt eS iubeffen geratener, $u fcfyroeigen.

«18 er fpöter über feine „grfte 23efanntfdjaft mit 6d)iUer"

fdjricb, fd)ob er feine Abneigung gan$ auf bie „Räuber".

„$)aS Tumoren aber, baS im SBaterlanb baburd) erregt, ber

33eifatt, ber jenen rounberlidjen Ausgeburten allgemein, fo dou

Hülben Stubenten als oon ber gebilbeten §ojbame gesollt roarb,

ber erfdjrecfte micr); benn id) glaubte all mein Söemürjen oölliß

oerloren ju fet)en, bie ©egenftänbe $u nxld)en, bie Art unb SÖkife,

rote id) mid) gebilbet Ijatte, fdjicn mir befeitigt unb gelähmt. Unb

* ©öbefe a. a. ©. I. 218. 219.

* 6d)tllerS Söerle [£empel]. XIV. 514.

3 erfermann, @efpräa>. 187G. I. 225.
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©öifje'S 6$recfen über ©$tfler$ ?ocfic. 59

xoa% mid) am ütteiften fdjmerjte, alle mit mir Derbunbenen ftreunbe,

£>einrid) Sttener unb 9ttorh), foroie bic im gleiten vSinne fort;

roaltenben Äünftler Xifdjbein unb Burn fd)ienen mir gleidjfaüo

gefafjrbet ;
id) mar feljr betroffen. D ie Betrachtung ber bilbenben

Jtunft, bie Ausübung ber Didjtfunft Ijätte id) gerne oollig auf;

gegeben, roenu e3 möglid) geroefen märe; benn n>o mar eine

9lu$fid)t, jene $robuctionen oon genialem Söertlj unb roilber

gorm ju überbieten? SJcan benfe fid) meinen 3"ftönb! Die

retnften 9lnfd)auungen fudjte id) $u nähren unb mitzuteilen, unb

nun fanb id) mid) jnnfdjcn 9lrbtngfjeUo unb gran$ 9floor ein-

geHemmt.

„2ftorifc, ber au§ Italien gleichfalls gurücffam unb eine $>c\i

lang bei mir üerroetltc, beftärfte ftd^ mit mir leibenfdjaftlid) in

biefen ©efinnungen; idj nermieb (Schiller
1

!!, ber, fid) in Sßeimar

aufljaltenb, in meiner 9tad)barfd)aft roofmte. ©ie @rfd)einung be$

Don ÄarloS mar nid)t geeignet, mid) iljm näfjer ju führen; alle

SBerfudje oon ^erfonen, bie ifjm unb mir gleich nalje ftanben,

lehnte id) ab, unb fo lebten mir eine 3e^r Ia"9 neben einanber fort/'
1

Da3 fann man faum ofyne £äd)elu lefen, wenn man über;

legt, wie weit ber Don Barlos fdjon oon ben Zaubern abfteljt,

roie bie „®ötter ©uedjenlanbS" bereite bie gan^c ©runblage

be§ mobernen (SlaffktemuS auSfpredjen, roie £>d)itler eben um
biefe 3eit fid) vorgenommen fjatte, jwei %a$vc lang nidjtö als

alte Glaffifer ju lefen , b. !j. genau ben $$eg $u betreten , ben

@öt$e in Stalten betreten fjatte. Da lag bie Satalität. $or

mer 3>af)ren r)atte jener SOcorifc oon (Schiller gefdjrieben : „2lüeä,

nw§ biefer SBerfaffer angreift, nrirb unter feinen §änben $u (Scfyaum

unb 53lafe"
2

, unb : ,,3d) roafdie meine §änbe t>on biefem Sd)il;

ler'fdjen ©djmufce" 3
. Unb nun roarb ber Don Barlos t>on ben

etnflu&reidjften Siteraturblättern als „ein IjerrlidjeS National;

roerf", als „einS ber fd)önfren ÜRetftcrftücfc unferer Literatur"

1 ©ötf)e'S 2öerfe [fcempel] XXVII. 309.

*3ultug28. »raun, Stiller unb ©ötfje im Urtfjeile ifprer

3ettgenoffen. 6a)iffer. 1882. I. 72. 3 @bbf. ©. 80.
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60 SBiefonbä SDterhir in $obe8nötf>en

begrüßt *, unb ber SBerfaffer be3 „£>on ÄarloS" nxigte jenem beä

„©gmont" fogar in'« @eficr)t gu fagen, ba§ fein $rama eigentlich

fein $rama fei:

„§ier ijr feine ^eroorfted^enbe Gegebenheit, feine oorroaltenbe

Seibenfdjaft , feine Serroicflung , fein bramarifcr)er $lan, nict)t§

oon bem Ziffern ; — eine bloße Aneinanberfteilung mehrerer ein?

gelner $anblungen unb ©emälbe, bie beinah burcr) nichts als

burcr) ben 6r)arafter gufammengehalten werben, ber an allem

Antr)eil nimmt unb auf ben fid) alle begier)en."
2 $)agu bann

noer) ber feine, verblümte 9tacr)roeiS, baß biefer (Jljarafter per?

fe^lt fei.

2)as mußte fid) ©ött)e in feinem SBeimar fagen laffen, er,

ber btefjer allmächtige ©ünftling, oon einein bar)ergelaufenen

Abenteurer. ©3 mar frarf.

Anfrort gu anticr)ambriren, recenftrte ©dr)iCfer; anftatt fid) um
©ötr)e'§ ©unfr gu bewerben, tr)at er, roie roenn er in Sßeimar

gu §aufe roäre. Am 12. SRooembcr fam er roieber t>on Sftubok

ftabt nad) Söeimar herüber, ba§ er feine „einftroeilige §eimatr)"

nannte, traf SßielanbS Stterfur in £obe3nötr)en, b. t). oon 2000

auf 1200 Abonnenten Ijeruntcrgcfunfen, unb oerabrebete mit ir)m

einen ^ßlan, bie 3eitfd)rift al§ „Sfteuen beutfcr)en 9Jterfur" neu

aufleben gu laffen unb für ficr) unb SBielanb einträglicher $u

machen. ®ie jär)rlidr)en $>rucffofren be3 alten 3tterfur beliefen

per) auf 700 bis 800 tr)aler; nad) Abgug be§ ©eroinnS, ben ber

Verleger ©öfdjen machte, blieb eine (Sinna^me oon 2000 £t)alern,

roooon aber ba§ Reifte al§ §onorar ben Mitarbeitern, befonberS

ben brei ©dnoiegerför)nen , auebegar)lt roerben mußte. 3öielanb

felbft erhielt oon all feiner 2ttül)e unb Arbeit nid)t oiel met)r

als 200 £t)aler.

@ct)iller§ ©ebanfe mar nun, bie .Jeitfchrift *>urch tüd)tige

Arbeit gu r)eben unb fo einen 9tcingeroinn oon 3500 it)alevn gu

ergielen. Drei au§gegetd)nete Mitarbeiter, meinte er, fönnten

* £bbf. 6. 192.

2 Schillers Söerfe [Tempel]. XIV. 611.
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3oumaItfttfrf)c ginanapläne. ©ötfie al* „dritter'. 61

olme grofce Slnftrengung eä $u ©tanbe bringen, bafc „jeber 2luf;

fafc SBerf be$ ©enieS, ber abgeroartcten Stimmung imb bcv

^eile" fein fönnte. ©ielanb foHte bie Sftebaction Behalten, n>o;

burdj aber £crber3 Betheiligung auSgefchloffen festen, $\\ juxu

ter Sinie backte <3d)itter an ftd), afä britten 9Rann nahm er

©ötlje in SluSftdjt.

„3roei Sogen fann ich be§ Monats mit 2uft unb 9ftuj$e

fertig bringen unb biefe fiebern meine gan$e (Sriftenj. $lbcr auch

SBielanb fann aufrieben fein, unb bo8 Journal muß Bortheile

genug bann Ijaben , toenn ich jebeä §eft mit jtoei Bogen guter

Arbeit aerfehe. Steine %M)cx mürben fein: 1) Dramen, 2) Gr-

^äljlungen, roie B. ©erbrechen au§ 3nfamie, ©eifterfeher u. f. n>.,

3) ^ijlorif^e £ableaur, ß^arafteriftifen , Biographien, 4) ©e?

bid)te, 5) aud) philofophifche Materie wie 3uliu§ unb Raphael,

unb 6) fritifdje Briefe, roie bie über ben fönloä, nac^ melden

SBielanb fefjr verlangt, unb bie üiel ©enfation gemalt ^aben

fotten.

„©offteft £>u eä glauben, baß mir nach langem £erumfud;en

in ©eutfdjlanb bodj noch feinen gefunben höben, ber nur fo üiel

baju taugte, roie ich? b. h» ber bei biefer Proportion ber Safn'gj

feit baju jujt fo Diel innern Söillen unb äu&ere Ü0htfje hätte, unb

ber gerabe in folgen allgemein intereffanten Sö^rn arbeitete ?" 1

SBielanb wfprach filier für ein Sllpbabet (23 Bogen)

1O0 SoutebV (1956 Sentit glaubte biefer auSfommcn

3u fönnen.

$)a ©öt^e gum britten 9ttann auSerfe^en mar, fo ift c§

• faft unbenfbar, bag er nicht oon bem ^roject genmfet ^aben folltc.

2öenn man ihm auch ben ^ßlafc nid)t auSbrütflid) bezeichnete , fo

voax e§ an fid) Aar, ba*g SBielanb unb Stiller als ^auptuntcr?

nehmet* bie 2>irection führen mürben.

2öa§ roar mit einem 3ttann anzufangen, ber ©ötlje, ben

$>ramatifer, burdj feine bisherigen mer $)ramen in ber ©unfl

be§ SßublifumS roenigftenS theilroeife Derbrängt, ber, offenbar

1 ©obefe, ©d)iHer8 »rteftoethfer mit Äörner. I. 234. 235.



02 (5 in gehorfamfteä ^romemorta.

genial angelegt, fid) in Dier fahren pon roher tyrofa $ur fünfte

poöften bramatifchen (Sprache emporgearbeitet ^atte, ber, fidj

nun am ©tubium ber Gilten bilbenb , ntdjt nur ©öfe, Stella,

Glamgo, Ggmont, fonbern auch bie 3phi9c|üc weit ju überflügeln

brohte, ber fich jefct, ofjne lange Gomplimente, über ©ötlje'S

$opf weg, mit SBielanb Dcrbanb, um in „feinem" Sßeimar bie

erfte .geitfdjrift £>eutfd)lanb3 — eine geitfdjrift pon lauter ©enic

ju grünben? ©öthe mufj fich biefc %xa$t gefteöt haben. 3Ba§

er 9llle§ barüber backte, nriffen mir nicht. SSir miffen nur, baf-5

er plöfclid) auf ben ^>(au perftel, Eitler in $ena nüfelidj ju

befcha'ftigcn unb befehalb ber fjcrjoglidjen ^Regierung folgenbeS

^romemoria einreichte

:

„©ehorfamfteS s$romemoria.

§err grtebr. ©Ritter, meinem Sereniffimuä por einigen

ren ben £itel als Sftatlj erteilt , ber fidr) feit einiger 3«* tljeilS

^ier, tfyeilS in ber 9kd)barfd)aft aufgehalten, ^at fid) burd) feine

Sdjriften einen tarnen erroorben, befonberä neuerbtng3 burd) eine

®efd)id)te be$ 9lbfall§ ber 9?ieberlanbe pon ber fpanifdjen Regierung

Hoffnung gegeben, bafe er ba§ biftorifdje gad) mit ©lücf bcar*

beiten werbe. Da er ganj unb gar ohne $lmt unb 53eftimmung

ift, fo geriet!) man auf ben ©ebanfen: ob man felbigen nicht in

$ena ftriren fönne, um burch ihn ber 9lfabcmie neue 93ortl)eile

ftit oerfchaffen.

Gr roirb oon ^erfonen , bie ihn fennen, aueb t>on «Seite be3

GharafterS unb ber 2ebeu§art portheilfjaft gefchilbert, fein betragen

ift ernfthöft unb gefällig unb man fann glauben, bajj er auf

junge Seute guten Ginflufc ha&cn werbe. 3>n biefen 9^ücfficr)ten

hat man ihn fonbirt unb er hat feine Grflärung bahin abgegeben,

ba& er eine aujjerorbentlidje ^ßrofeffur auf ber Senenfifchen 9lfa?

bemie anzunehmen fidr) ipofjl entfd)liej$en tonnte, wenn auch felbige

porerft ihm ohne ©ehalt fonferiert werben follte. Gr roerbe fuchrn

fich in ber ®efd)id)te feft^ufe^en unb in biefem Jach ber 9lfabcmie

nüfclid) SU fenn.

Gnb3unter$eid)neter hat herauf, ba eö in ©otlja ©elegenheit
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2>er ftotyieUfte ©ejd&itftoprofeiioT. 03

gab, oon afabemifchen dachen $u fpredjen, jorootjl

nostro et Gothano als auch §crm ©eh. Dt. oon Brandenberg

bie (Sröffnung getrau unb ber ©ebanfe ift burchroeg gebilligt

roorben, befonberS ba biefe Acquifttion ohne Aufroanb $u machen ift.

Serenissimus noster ^aben hierauf (t*nbSunterjeichnetem bc:

fohlen, bie (Sache an $>ero geheimes (ionplium ju bringen, mh
dje§ er hiermit befolget unb jugleich biefe Angelegenheit ju gc;

fälliger ^Beurteilung unb 33efchleunigung anempfiehlt, bamit mehr;

gebauter Sftath ©dnöer noch oor Oftern feine Anftalten unb (?in=

riajtungen machen unb fid) aU üflagifier qualifteiren föunc.

ffieimar, ben 9. £>ecem&er 1788. tX mA ^.. ir u t

3- 30. üoii ©0tl)e."
1

3Ber foßte benfen, ba§ fyex i>on bem großen beutfd)eu $ra;

matifer, bem einzigen finalen ©örhe'ö, bie Dtebe märe? $on

^ßoefie fein Sßort. 9hir feine ©efd)ichte be£ Abfatfä ber üWicber*

lanbe wirb erwähnt. <5r ift gan$ unb gar ohne Amt unb

ftimmung, er ift ber ipohlfeilfle ^rofeffor, ben man fyabcn fann

— alfo foll er ^rofeffor roerben, s
^rofeffor eines Sachet » ba§ er

nie ex professo ftubirt ^at.

Vorauf ©öthe feine Berechnung grünbete, mar 3d)iller3

SBohlfeilheit unb — pecuniäre Griftenjlofigfeit. (*r roufjtc, ba&

er heirathen rooflte unb bag ihm eine fire Aufteilung mit £itel

hierzu erroünfchter fein mufcte, alö ein blofceä Üiteratenlebcn, beffen

(Srfolg oom 3ufau* abhing unb feine äußeren ©arantien bot.

©öthe fyatie feine i'eute: er brauchte nicht unmittelbar mit

Schiller ju oerhanbeln. 3öie biefer auf ben £eim ging, erjählt

er fclbfi in einem Briefe an Börner com 15. 3>ecember. ^a
roar AHeS fchon fo gut roie abgemacht 1

:

„'Jhi roirfr in jroei ober brei Monaten aller 2öal)rfc^cinl teufet t

nach btc Nachricht erhalten, bafe ich ^rofeffor ber ©efchichte in

1 6chnorr ü. (£arol$felb, Arthio für ßiteraturgefd)iö)te.

1870. I. 117. — Jögl. 6. §ir3el, ^öeraeidhnife einer ©ötfcbtbliotfjef,

1874. 6. 199.

1 ©öbefe a. a. O. I. 248.
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64 6ä)ifler« ©onbirung unb ttebertölpeluno,.

3ena roorben bin ; c3 ift fafl fo gut als richtig. Vor einer ©tunbe

fct>tcft mir ©öthe ba§ SRefcript au3 ber Regierung, worin mir
vorläufige SBeifung gegeben wirb, mich barauf einzurichten. 2ttan

hat mic^ übertölpelt, Voigt üorjüglich, ber e3 feljr warm
beförberte. Steine 3bee mar eS faft immer, aber ich wollte

wcnigftenS ein ober einige 3>ahre $u meiner befferen Vorbereitung

noch »erzreichen laffen. (Eichhorns Abgang aber macht e8 gewiffer^

mafcen bringenb, unb auch für meinen Vortheil bringenb. Voigt

fonbirte mich, an bemfelben 9lbenb ging ein Vrief an ben £er?

jog Don SSkimar ab, ber juft in ©otha mar mit ©öthe; bort

mürbe eS gleich mit tynen eingeleitet, unb bei ihrer Suritäfunft

FaufS als eine öffentliche <3ad)e an bie Regierung, ©öthe bes

förberte e3 gleich mit Sebfjaftigfeit unb machte mir felbft üRutlj

baju. 3« bem SRefcript, ba§ an ihn gerichtet ift, wirb gefagt,

bafj von ben übrigen mer §öfen fdjwerlich ©chwierigfeiten gemacht

werben, unb bie ^ache alfo ziemlich entfehieben {ein mürbe. <S>o

ftehen bie dachen. 3$ bin in bem fehreeflichften S)rang, rote

ich neben ben melen, pielen Arbeiten, bie mir ben Sffiinter beoor?

ftehen unb beS ©elbeS wegen höchft nothwenbig finb, nur eine

flüchtige Vorbereitung machen fann. 9tathe mir, hilf mir. 3>cf)

wollte, mich prügeln laffen, wenn ich bidj auf merunbjwanjig

<E>tunben fykx hoben tonnte, ©öthe fagt jwar: docendo discitur;

aber bie £erren wiffen alle nicht, wie wenig ©elefjrfamfeit bei

mir oorau^ufe^cn ift. 2)agu fommt nun, ba& mich ber eintritt

ber ^ßrofeffur in allerlei neue Unfoften fefcen wirb, Sefjrfaal u. bgl.

nicht einmal gerechnet. Magister philosophiae mug ich au<h
werben, welches nicht ohne ©elb abgeht, unb biefeS 3>ahr fann ich

wegen ber 3eit, bie mir auf3 ©tubiren brauf geht am wenigften

oerbienen. greilich wirb e3 tyUtx hinter biefer trüben ^ßeriobe,

benn nun fcheint fich boch mein vSchicffal enblich ftriren ju wollen.

3>ch befchwöre bidj, Waffe mir Sftath unb £roft, unb mit bem

Valbigften. 2)enfe für mich unb fchreib* mir auch einen $lan,

wie bu glaubft, bafe ich am fürjeften mit meiner Vorbereitung

jum &\d fommen werbe. 3$ habe nur bie halbe 3eit Dom

Januar bis in bie SWitte be3 2lpril."
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Äarl $f)tlipp Sflorifc bei ©ötfyc.

<5o roor Schillers Suiib mit äöielanb gefprengt, feine £fyätig;

feit alä Stterat unb Siebter porlaufig burdjfreujt, wenn nicht

für immer untergraben, ©ine (Stelle ohne iöefolbung mochte

n)n vom §of jugleidj unb von ©öthe abhängig, unb nötigte

üni, einerfeifö fein glänjcnbeS Jalent an fnftorifdje €>tubten flu

roenbeu, $u benen er feine Vorbereitung mitbrachte unb feinen

eigentlichen SBeruf füllte, anberfeits feine Uterarifc^iourna(iftifd)eu

Arbeiten $u überfhlrjen, um fuh babei nur baS nötige ibrob

$um lieben nebenher ju oeibiencn. 2öäl)renb CMöt^c in btefer

SBeifc <£>dntter übertölpelte, lub ev jugleich jenen tfarl ^Inlipp

s
IRortfe nac^ SBeimar, ber oon aden SRecenfenten bie 935crfc

6a}ider§ am üerächtlichften unb giftigfkn heruntcrgeljubelt ^atte.

6ä mar bieg einer ber nwnberlichften Vagabunben ber

@turnu unb Drangperiobe, $n>ei 3al)re alter als ©exilier (15. <3ept.

1757 ju Jameln geboren), erfl jQutmachertehrling , bann ©um*

naftaft, ©djaufpieler in ®otf)a, roieber ©tubent in ©rfurt, aber*

malS ©chaufpieler, bann ÜRitglicb ber Jrjerrnljutcrgemeinbe in

Sarbg, ^eologiejlubent in Wittenberg, Sehrer in 3)afebou>3

^fnlanthropin ju 3>effau, fietjrer am 9Mttärroaifent)au3 unb

bann am ©raueu Älofter in Serlin — guglcidj ^rebtger, <Bd)\i\U

ftetler unb dichter — aß reifenber Siterat (1782) in gnglanb,

bann roieber Sßrofeffor am tfölnifcheu ©umnafwm in ©erlin,

vRebacteur ber Voffifchen 3e^ung — unb nach einer unglücf;

liefen Siebfchoft mit einer verheirateten 3rau Reifenber in $ta;

lien. 90 baS oor bem bretfctgften gebenSjahre! ©enrife ein

©enie

!

1

Von Statten , n>o er mit ©öthe befannt geworben unb

fid) oon feinen unglücfliehen beutfehen SiebeSabenteuern in um
gcBunbenem ßünfilerleben „erholt" fyaitt, fam er am 3. De*

cember 1788 nach Weimar, warb in ©öthe'ö £>au8 aufgenommen

unb gan$e jroei üttonatc babehalten'. £>a er ©öthe anbetete

1 €r f)at feine »benteuer felbft in bem autobtograpljijchen Vornan

intern Reifer* 1785—1790 jum JBeften gegeben.

1 $>ünfcer, ©öt^e unb Äarl Sluguft. I. 320.
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66 ©ötfye — „ein (fflöift in ungeioölmlichem ©vabe\

unb <3chiHcr oerachtete, fo oerftanb er natürlich bic „toafyve

Ätimft", half ©ötlje am taffo feilen unb cifeltren, unterrichtete

ben §ergog im (Snglifchen unb unterhielt bie $)amen über

tfunft, Literatur unb ?cben. ?Uid) mit filier oerFehrte er,

boch nach ©öthe'ö Mnbeutungen nur, um ifm unb fich „leibem

fchaftlidj in ben ©efinnungeu gu beftärfen," roeldjc fic fielen

Schiller typten. Einern intimen 53cvfc^r ging Säufler aus

bem Söecje *.

„Itfe Slbgötterei , bie er mit ©ötf)c treibt unb bie fidt> fo

weit erftreeft, baß er feine mittelmäßigen ^robuete gu ftanonö

macht unb auf Unfoften aller anberen ©eifteöiocrfe hcrau$ffreid)t,

hat mich oon feinem näheren Umgang gurüdfgchalten. <5onft

ift er ein fchr ebler 9ftcnfch unb fehr brol%intcrcfjant im Ums
gange.

„OefterS um ©ötlje gu fein, mürbe mich unglüeflich machen:

er höt auch gegen feine nächften greunbe fein Moment ber

(Srgießung, er ift <m nid)t* ju faffen; ich glaube in ber tyat,

er ift ein (Sgoift in ungewöhnlichem ©rabe. 6r Bcfi^t ba3

Xalent, bie Sfteufchen 311 feffeln, unb burch Heine fotooljl als

große 9lttentionen fich ocrbinblidj $u machen; aber fich felbft

toeiß er immer frei $u behalten. (Sr macht feine ßrtfteng toohl-

thätig Funb, aber nur roic ein ©Ott, ohne fich felbft $u geben

— bieö fcheint mir eine confequentc unb planmäßige £anblung§s

art, bie gang auf ben höchften ©cnuß ber Sigenltebe calculirt ift,

(Sin folcheö Siefen follteu bie Sttenfchen nicht um fich hcrum au fs

fommeu laffen. Wir ift er babiird) oerhaßt, ob ich gleich feinen

©eift oon gangem §ergen liebe unb groß oon ihm benfe. %d)

betrachte ihn rote eine ^ßrübe ic. — (Sine gang fonberbare

9)iifdmng oon §aß unb Siebe ift eä, bie er in mir enoeeft h<*t,

eine (*mpfinbung, bie berjenigen nicht unähnlich ifr ©nituS

unb (JaffiuS gegen @äfar gehabt §abtx\ müffen ; ich fönnte feinen

©eift umbringen unb mieber oon £>erjen lieben, ©öthe hQt aucl)

oiel (Sinfluß barauf, baß ich w«n ©ebtcfjt gern recht ooflenbet

1 §erm. ©Timm, ©öthe II. 130.
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eine fjctoifdjc £jtftenj. «7

roünfd)e. 9ln feinem Urzeit liegt mir überaus Diel. 3)ie ©ötter

©ried)enlanbS fjat er fc^r günftig beurteilt; nur $u lang f>ot

er fic gefunben, roorin er aud) nid)t unrecht ^nben mag. ^ein

J?opf ift reif, unb fein UrtfyeU über mid) toenigftenS eher gegen
als für mid) parteiifd). 5Beit mir nun überhaupt nur baran

liegt, 2$ahre3 Don mir 311 Ijörcn, fo ift bieS gcrabe ber 5Jlenfch

unter allen bie ich fenne, ber mir biefeu $)ienft tf)un fann. 3d)

roitt ihn auch mit Saugern umgeben, beim id) fclbft merbe ihn

nie über mid) befragen."
1

Börner antwortete hierauf:

„@öthc
1

S Gljarafter, wie Tu befdjreibft, l>at atlerbingS Diel

2)rücfenbe3. 3Äan muß feinen ganjen otolj aufbieten, um fid)

oor einem folgen 2ftenfd)cu nid)t gebemütljigt 311 füllen, Tod)

märe eS fdjabe, wenn bieS $5ir feinen Umgang oerleibcn folltc.

$)u fannft feef mit bem ©efühlc: anch' io son pittore doi* il)m

auftreten, wenn er aud) gleich burd; Hilter unb Erfahrung in

ber §errfdjaft über fid) felbft eine gewiffe Uebcrlcgenfjeit befifet.

©ine foldje ^eroifd^e @£iften$ ift bie natürliche öolge, wenn ein

großer Sftenfd) eine £cit lang faft alle Birten Don ®en Affen

au&cr fid) erfchöpft fyat unb ilmi nichts weiter übrig bleibt, als

ber ©enufj feines eigenen ^ertfjeS unb feiner IbMgfeit. 3Jceiu

fd)en Don folgern ©ehalt wirft £)u nicht l)äupg fuiben, unb

Tid) mit ihm reiben 31t fönnen, ift bod) gewiß ein beträchtlicher

Sortlpil. (?3 gibt Momente, wo man 31t fold)en J>erau*for;

berungen nicht geftimmt ift; aber in deinen befferen (stunben

wirb T)\d) bod; eine Spannung biefer <Hrt mel)r befriebigen, als

baS behagliche ©efuljt einer bequemen Uebcilegenheit unter be*

fdjranfteren Stopfen."
2

®aS mar ein flauer £roft. ^dnüer, ber felbft gleid) Börner

bie geiftige ©Übung ©öthc'S überfd)äfctc, ermieberte

:

,,3d) muß lachen, wenn ich nadjbcufe, wa§ ich £)ir Don unb

über ©othe gefd)rieben haben mag. Tu wirft mich wol)l recfjl

1 ©öbefe, ©chilletö 23rieiK>echfet mit Börner. I. 270.

2 ebbf. I. 272.
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68 SdjiUer in %tna pjitt.

in meiner ©d»00"^ gcfeljen, unb im §crjcn über mich gelacht

haben, aber mag e3 immer. $cb roiU ntich gern oon 2)ir fennen

laffcn, wie ich bin. Diefer ÜWenfcb, biefer ©öthe ift mir einmal

im $öege, unb er erinnert mich fo oft, ba§ ba§ ©djicffal mich

hart bebonbelt f)a\. 2Bie leicht roarb fein ©cnie oon feinem

©djicffal getragen, unb urie muß ich bis auf biefe Minute noch

fümpfen! Ginholen läßt ftd) alles Verlorene für mich nun nicht

mehr — nach bem breifeigften bilbet man fleh nicht mehr um
— unb ich fönnte ja felbft biefe Umbilbung oor ben nüchflen

brei ober oier ^fahren nicht mit mir anfangen, roeil id) mer !$afyvt

rjcmgßenä meinem ©djicffal noch opfern mug. 9H>er ich ^nbe noch

guten Uttuth, unb glaube an eine glücfliehe föcoolution für bie

«Sufunft.

„ßönntefl 5)u mir innerhalb eineä 3>ahre3 eine grau von

jroölftaufenb i^alern oerfchaffcn, mit ber ich leben, an bie ich mich

attadnren fönnte, fo wollte id) 2)ir in fünf fahren — eine gri*

bcriciabe, eine clafftfcbe Xragöbte, unb weil ®u bodj fo barauf

ocrfcffen bifl, ein halb ©ufcenb fdjöner Oben liefern — unb bie

3lcabemie in 3>ena möchte, mich bann " 1

£)a fleh (eine fold&e grau fanb , mußte ©dritter bie folgen

feiner Uebertölpelung auf fleh nehmen. Gr fhibirte ©chmibtö

©efchichte ber ©eutfdjen, ^ütterS SDeutfdje flleichSoerfaffung unb

ahnliche 2Ber(e unb fuchte fleh fo allgemach in fein neues gach

hineinzuleben. 2)aneben bid^tete unb fd^riftftcKcrtc er noch, fo

gut e§ ging, ein wenig; plante, um frühere ©Bulben tilgen gu

föunen, eine (Sammlung feiner früheren Heineren Triften unb

eine 2Remoirenfammlung, unb badfne baran, auch feine 33or*

lefungen fchriftflellerifch gu öerwertt)en. 9lm 11. 9ftai 1789 gog

er nad^ $ena hinüber, am 26. Ijielt er feine erfle öffentliche $or?

lefung, meiere grofce§ ^Cuffc^cn machte, aber nichts eintrug, ©ein

^vioatcolleg würbe fd^red^t befugt, er fonnte nicht baoon leben,

©egen Gnbe beS Sa^reS bewilligte ihm ber §cr$og ein 3ahre&

geaalt oon 200 Xfjalem, ntd^t fo oiel al§ ein herzoglicher grifeur

' Gbbf. I. 288.
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£ tf)iüer8 §etratlj, 9totl) unb Äranffjett f»9

ober fieibfdfmeiber befam f
. 2lm 22. gebruar 1790 nwrbe er in

ber föirdje oon $öenigenjena mit (£f>arlotte oon Sengenfelb getraut,

unb richtete fid) bann in 3ena Ijäuälid) ein, fo fparfam rote mög?

lia). ©eine grau erhielt groar ein SMenfimäbdfjen, aber e3 tour?

ben ber Söoljlfeilljeit falber nid)t einmal eigene Wobei getauft.

3)iefe roie bie Äoft begog baä junge (Sfyepaar oon ben £>au$(euten,

bei benen fie toofynten, unb inbem ©dn'Her fo mit 800 £tyalern

ou^ufommen Ijoffte, mußte er 200 oon bem £>ergog, 200 x>on

feiner (Sdjioiegermutter unb 200 oon ben ßotlegiengclbern er?

warten, ©o nodj immer oon 53robforgeu gebrüeft, begann er

im Pommer 1790 neben feinen anbern literarifajen Unternel)-

mungen nod> bie ®efdnd>te be§ breifeigiäfjrigen ßricgeä auägu;

arbeiten 2
. „SDer breifcigjäfjrige Ärieg," fd&rieb er am 18. 3uni,

„ben tdfj in ©öfdfjenS ftalenber madfje unb ber in ben erften

$öodfjen Slugujfä fertig fein muß, nimmt mir jefct alle Stuns

ben ein unb id> !ann faum ju Sltljem fommeu. ... %<fy

nmnbere midj felbft über ben ättutfj, ben idfj bei biefen brüefenben

Arbeiten behalte; eine SBofyltljat, bie id) nur meiner frönen

^auölia^en (Sfifteng oerbanfe. 3$ bin täglich oierjeljn ©tunben,

lefenb ober fd^reibenb, in Arbeit, unb bennodfj gefyt'ä fo leiblia),

nrie fonft nie."
3 <56)on im Januar 1791 räd)te ftd) biefe lieber?

anftrengung aller Gräfte. (Sine fdjroere ßranfljeit, beren golgen

\\d) nie metyr gang Ijoben, burdjjfreugte feine ftaunenSrocrtlje £f)ätig?

feit, im üttai folgte ein fernerer Sftücffau*. SBäljrenb er faft

niajtö oerbienen tonnte, ftiegen bie Auslagen be§ 3al)re3 auf

1400 £ljaler. $)ie fdjioerften ©orgen hemmten feine ©enefung.

3n biefer iRot^ begnügte fidfj ber §of oon Söeimar, ttym ein

paar glafcfyen Sttabeira ju fdn'cfen. 3um ©lücf für bie beutfdje

1 S)em preufjiftfien Beamten ©ä>udmann ftettte ©ötfje im 9lpril

1791 eine SBefoIbung öon 2000 bis 2200 %f)aUm in 2tu8fi<f)t, um
ifjn nad) Söeimar ju gießen.

2 ©öbefe, ©<$Uler8 »riefwedjfel mit Äömer. I. 347.

3 Gbbf. I. 372.373. »gl. 3. 3 an f feit, ©Ziffer als fciftorifer.

2. «ufl. 6. 106 ff.
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70 £d)iüer, ftiftorifer um be$ lieben SÖrobeS mitten

Literatur unb für &duller gab e$ nodj aubere Seute auf ber

Siklt als ben „uneigennützigen" ©efyeimrath pon ©öttye unb ben

„ebeln" $>erjog Äarl Sluguft. ©in £änc, 3en§ Söaggefen, fefcte

ben ©rbprinjen non §olfteim9luguftcnburg unb ben ©rafen

(^dnmmelntanu von ber i'age beä beutfd>en £)id)ter§ in fäznnU

ni&, unb biefe entriffen Schiller burd) ein gemeinfameS ©efttjen!

üon je 1000 Malern für brei ^aljre ber peinlichen Noti), in

welche ©bthe feinen trüber in 9lpoüo funeinbüpirt hatte.

2lu$ ber unnriirbigen Stellung eineö £>ichterö, ber um bes

(ieben $3robeö willen bogenroeife auf Dermin für einen Samen*

falenber 2£eltgefdud)te fdjreibt, mar Schiller burd) bie ebelmütluge

Schenking freiließ nicht ganj erlöst. Sie begonnene @efa}itt)te

be$ breifeigjährigen Krieges mu&te roenigftenS ju einem ^bjajlufe

gebracht werben unb jroang i^n, nachbem er faum doiu Äranfen--

bett aufgeftanben mar, roieber m'er biä fed$ Stunben täglid)

auf biefe ^iftorij^e Jabrifarbeit ju perroenben. Sodj wibmete

er jefct fdjon bie beften Stunben „etroaS ©efdjeibterem" ; Poll

Ungcbulb, ganj ber ^ßoefte ju leben, befchleunigte er bie Sadjc;

unb als er cnblidj ben legten 33ogen üttanufeript in bic Srutferct

fanden fonnte, ba jubelte er auf, wie ein auS fernerem Sflapen;

bienfi Erlöster:

„3et
;t &i" ich frei unb nriö eö für immer bleiben. Äeinc

Arbeit mehr, bie mir ein Ruberer auferlegt, ober bie einen anbern

Ursprung hat, alö Liebhaberei unb Neigung!"

Seine ßörperfraft mar inbefe für immer gebrochen, unb pon

Seite be3 £ofe$ gefdml) nichts jur Söefferung feiner Sage. $ur

fo piel 9RenfchKchFcit ^atte $arl 9luguft noch , bafc er ben bruffr

franfen ^rofeffor n>enigften$ pom galten feiner Söorlefungen

freifpradj.

Digitized by Google



„3113 ec&te (SJranbicigneurä geljen fie (bcr §er;

Sog iiub ©ötbe) neben einanber l>er, uub bie fte

trennenbe SHftance mar t&nen gerabe redjt. . . . Uber

fie fügten, toie nü&licb, fie einanber toaren."

Hermann ©rimm.

„Unter allen Dichtern ift er ber ©lücflidjftc ge«

toefen; er l>atte nur mit ben SJerljältniifen ju fämpfen,

tuenn er fie beleibigt &atte; aber niemal« (traten fte

Tieft i&m in ben SBeg, um feinem latent Sdiranfen

3U geben, $er ©UicflidK mar er immer, aber nirbt

ber 3ufriebene; benn er l>atte nic&t gelernt, in ben

menfdjlidjen »erftältntffen ben ^rieben 311 fuc&en."

Gfrrlotte t>. Sofiaer (I. 128).

SBieUeicfjt bcr mertnmrbigfte 33ricf in bcr ganzen auSgcbrei;

teten (Sorrefponbena ©ötfye
1

* tft berjenige, ben er am 17. üttärj

1788 noch wn SHom aus an ben §er$og ßarl $luguft richtete.

Gr rechnet barin mit feinem ganzen bisherigen £ebcn ab unb

ftellt für bie weitere 3u^unf^ bfl$ mafigebenbe Programm auf.

„3>ch barf rooljl fagen," fo hei§t e3 in biefem ^Briefe, „id)

habe mich in biefer anbertfjulbjährigen ©nfainfeit tmebergefunben

;

aber at§ n>a§ ? — $113 Äünftler ! $8a3 ich fonft noch bin, werben

(Sie beurteilen nnb mtfcen. (Sie höben burch 3hr fortbauernbeä,

wirfenbeS Seben jene fürftliche ßenntnig: roc^u bie 9ttenfchen ju

brauchen finb, immer mehr erweitert nnb gefd)ärft, wie mid)

jeber $hrer Briefe bcutlidt) fcr)cn lägt : biefer Seurtheilung unter-

werfe ich mich gern. Pehmen (Sie mich als @aft auf, laffen (Sie

mich an 3hrer @cttc ba§ gan^c ättaafc meiner ©jriftenj auöfüöen

unb be§ Sebent genießen; fo wirb meine £raft, roie eine neu*

geöffnete, gefammelte, gereinigte Ouctfe oon einer £öhe, nach

3h^m SÖSiflcn leicht bahin ober borthin ju leiten fein. 3hrc ®Ci
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72 ©öify'* $ifnfMjulbiQung an Äarl Huguft.

finnungen, bic @ie mir t»orläuftg in 3foxtm ©riefe 311 ernennen

geben, finb fo fchön unb für mich bis gur ©efthämung ehremwtt!

3d) fonn nur fagen : §err ^ier bin id), mach auS deinem fönest,

roaS T>n roitlft. 3eber 9$lafc, jebeS $(äfe$en, bie ©ie mir auf=

heben, foden mir lieb fein, ich miß gerne get)en unb fommen,

niebeififcen unb aufflehen."
1

.

mt biefen Korten ftettte fich ©öthe bem ©erjog ßarl Xuguft

jur unbebingten Verfügung. (&x gefielt offen ein, bafe feine

politif^obminiflratioe X^ätigreit eine großenttjettS t)crfel)!te gc^

roefen unb bem $er$og felbft moteriene Sftncfytljeile eingebracht

^abe. 9lber — errando diseimus. ©efdjeiben erinnert er ben

Surften baran
, bafe er ihm im ©runbe boch gute £)ienfte ge*

Iciftet inbem er ihn gum roeltflugen, erfahrenen, attfeitig

gebilbeten Surften heronßejogen. ßr legt fein bisheriges 3ftentor;

amt nieber: eS ^at bie ernmnfchte Srucht gezeitigt, ber gürft

bebarf feines 3)ientorS mehr, unb ber bisherige geiftige Ph«r

fann fich wohlgemutl) als Liener $u feinen güfeen werfen. 3"
formen ber unbebingteften Eingebung unb beS oollfommenftcn

©ehorfamS ftellt er ftch feinem ßntfeheib anheim. dluv 2Bünfdt)c

hat er noch $u äußern, unb oon biefen SBünfchen ift ber eine:

nunmehr ftünftler gu bleiben, ber jmeite : bem Surften alle feine

Äraft ju roibmen, ber britte: als Srcunb an feiner ©eite ju

ftehen. S)eS Gebens gu genießen, ©erlangt er nur, als ©ebingung

<ut bem 2öirfen, baS ber ftürft felbft näher befHmmen foll.

SSare biefe ©ebingung nicht, man möchte biefe ©elbfthingabe mit

ber Sprofeß eines OrbenSmanneS Dergleichen, ber fich in blinbem

©etjorfam feinem Obern um ©otteS mitten rücfhaltlos $ur ©er?

fügung ftellt.

2öie ber £>er$og ßarl 2luguft biefe ©ienfthulbigung aufnahm,

ift bereits ermähnt roorben 2
. Wit 1800 £halern Salzgehalt

blieb ber fchon früher geabelte ^Dichter ©eheimrath, SSorftanb bei

« »riefvoechfel beS ©ro6h«jog8 ß a r l 91 u g u ft mit ©öthe. l 803.

t 115.

2 33b. I. ©. 016. »gl. Sögel, ©öthe in amil Sßerhältniffen. @. 5.
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GMänjenbe Stellung bei &of. 73

Sergioerföcommtffton unb unoerantroortlicfyeS 9flitglieb bcr $am-

mercommiffion, mit bem ^ßriotleg, bei ben Sulingen bcn £tuf)l

be3 §crjog§ einzunehmen. £a3u fieberte ifmt bev 5*üvft freie

3Bofjnung unb trotte üttuße für feine literarifcfye t^ätigfeit, unb

roa§ toeit mefyr mar — feine perfÖnlidjc , oertraute iyreunbfcfyaft.

Ofjne biefe £itel ju Ijaben, mar ©ötfje üflinifter be3 fyer$oglid)cn

§aufe§, Sultu^ unb Unterridjtäminifter unb oielfacf) ber cnfc

ftt)eibenbe Dtatfygeber in beh übrigen sJtegierung$angelegenIjetteu

be£ fleinen ©taateS. $)abet mürbe ifjm nidjt eine quälcrifcfje,

enüebrtgenbe ©ünftlingörotte jugemut^et, er behielt feine ootte

©elbftänbigfeit, eigenen §of unb £>erb, Unabf)ängigfeit oon ben

übrigen Beamten unb baä ftittfc^raeigenb jugeftanbene 5Hed^t
r

bem §erjog ftcf) mit größtem greimutf) au§3ufpredfjen. 33i3 zum

£obc rebete ifm ber §er$og mit £u an, bcljanbelte tl)n mie

einen lieben alten greunb, unb faf) e3 nid)t gerne, baß ©ötlje

fpater immer ftrengere gönnen ber (Stifette um fidj 30g. $>aö

war bie äußere Stellung, meldte ©ötljc im (Sommer 1788 aiu

trat unb über 40 ^afyxt lang behaupten foHte — eine ber gün?

ftigften, bie \t einem 2)idj)ter 3U Xljeil geworben. Raxl $luguft

liebte i^n roirflief), intereffirte fidf) für feine bid&terifdjen unb

roif}enf(f)aftlicf>en Arbeiten unb fanb ©efdnnacf baran. ©inige

Störungen abgeregnet, wie fte im £aufc oon 40 Sauren toofjl

bie gemütfjlidfjfte Uebereinftimmung ber 3>ntereffen burcfjfrei^cu

mögen, ^at er ©ötljc roirflid) auf §änben getragen, oeijd>affte

ü>t Slnfeljen, greift, ättadjt, Anregung, Littel atter %xt,

um feinem SDicfjterberuf obzuliegen, mehrte alleö 8eib oon

üjm ab unb brachte Ujn mit ber ganzen 3Mt in SBerbinbung.

®ötf)e ^at ba§ felbft fdjon im Anfang biefer Sßeriobc banfbar an-

erfannt

:

„ßlein ift unter ben dürften ©ermamenS freilidj ber meine;

$ur3 unb fdjmal ift fein ßanb, mäßig nur toaä er öermag.

Slbet fo toenbe nadfj innen, fo roenbe naa) außen bie Gräfte

3eber! £>a toär'S ein äfeft, 2)eutfd)er mit $eutfä>n 31t fein;

$oä) n>aS preifeft 2)u 3f)n, ben Saaten unb SBerfe Oerfünben?

Unb beftodjen erfaßten Seine $eref)nmg tnelleidjt

;

Baumgartner, ©ött)e. IL 2. «ufl. 4
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74 ftürft unb ä>l<$tet.

$>enn mir $at er gegeben, waä ©rofee feiten gewähren:

Neigung, SJtufce, SBertrau'n, Selber unb ©arten unb §au3.

Sftiemanb braudjt' id) gu banfen, als Sljm, unb üttand&eä beburft' td),

3)er id) mtd) auf ben ©rtoerb fdjledjt alä ein 2>id)ter oerftanb.

§at mid) Europa gelobt, was Ijat mir (Suropa gegeben?

ÜRid)tä! 3<$ Ijabe, toie fd)wer! meine ©ebidjte bejaljU.

£>eutfd)lanb af)mte miclj nad), unb gfranfretdj modfjte mid) Iefen.

ßnglanb! freunblid) empfingft S)u ben jerrfitteten ©aft.

®ocf) ma8 förbert e8 mid), ba& aud) fogar ber Sfnnefe

9ttalet mit ängftlid)er $anb SBertljern unb Sotten auf ©lad?

Niemals frug ein Äaifer nad) mir, e$ Ijat fid) {ein Äönig

Um mid) befümmert, unb (Sr war mir Sluguft unb 9ttäcen/ 1

©o Ijat ©ötlje biefeS in ber Siteraturgefdfn'djte faft einjig ba*

fte^enbe 33crt)altnt§ pon f^ürft unb £>idfjter befungen. 3n ber

äßirflicfjfeit be§ Sebent nehmen fid) atterbingS manche $üge be&

felben weniger ibeal, weniger glatt, weniger roftg au§.

(Sdjon balb nad) feiner Sftüdffeljr mufete ©ötfje bem über feine

fvante üerbriefclidfjen §er$og ©efeUf<f>aft leiften. ©eine

Sutnpatljie für preufjifclje Sßolitif unb preu§ifdjen 2fltlitarbienft

fagte ifjm burc^auS nidfjt $u, unb als $arl Slugujt, nodfj ntc^t oöflig

^ergefteßt, in'S £ager abreiste, fanbte er ifym am 1. October

bie feingefafete päbagogifc^c -Jftafmung nadfj:

„®ebe unS ber £mnmel ©inn, unö ans !ftadf)fte $u tyal;

ten. 3ttan ocvwöfynt ftdfj nadf) unb nadj fo feljr, bafj ©nem
baä SKatürlidjfte unnatürlich wirb. 3$ Ijabe jwar hierüber

ntcr)t me^r mit mir $u fampfen, bod) mid) immer baran 31t

erinnern. Seben £>ie redjt wofjl unb fommen balb unb gefunb

jurücf." 1

Salb ermaßt icbodr) ein fetterer Ion. „3m ßoncert," melbet

er bem abwefenben Surften, „ßlub unb überall fudfje id) Sieben

$u fpredfjen unb ifjm 3utrauen ein$up§en." 9lm ©djluß aber

fügt er ba$ „ßrotifon" §in$u:

1 ©ötfje'ä 2öerfe [§empel]. IL 144. 145.

* 28rieftt>ed)fel Harl SluguftS mit ©ötlje. I. 134.
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Söenebig in Springen.

,2ßet($et Sorgen Don mir! bod) adj, ben fterblidjen attenfdjen

Söffet bie Sorge ni$t lo3, biä iljn baß ßeben oerlägt.

Sott es einmal benn fein, fo fommt, ityr Sorgen ber Siebe,

treibt bie ©efd)toifter I)inau8, nefjmt unb behauptet mein #er$ !" 1

£er 33riefroed)fel oom Pommer 1788 bis 311m Pommer 1791

erinnert im ©an$en an ben Anfang ber adliger Scfyxt, 100

©ottje fcr)on ba£ Sactotum be3 ganjen §er$ogtf)um§ mar. 35>ie

bamalä, roüfjlt er in allen Sfteicfyen ber Statur fjerum, regiert in

ollen 2ttinifterien , treibt ade frönen fünfte, lieät alle ©orten

23üc&er, bietet in allen Birten oon $oefie unb lebt babei feinem

eigenen §er$en§roman. Sftadjbem e3 jur (Srflärung mit grau

oon Stein gefommen, oerliert legerer feine Spannung unb

lauft in eine ruhige Söeljagltd&feit au§, bie felbfi ber graue Sfrina

mel Düringens nidjt merjr $u umbüftern oermag:

»3u bem erbaulidjen €ntfd}lufi,

S3ei biefem SOßetter Ijier $u bleiben,

Senb' id) beä SQÖiffenä Ueberflufc,

S)te 3^it S)ir ebel ju oertreiben,

©etoijj, 3)u totrft aufrieben fetyn,

2öenn 35u totrft bie »ertoanbtfäjaft feljen,

2öortnnen ©eift unb Srleifdj unb Stein

Unb Gr3 unb Oel unb Söaffer fielen.

3nbef$ mad)t braufjen oor bem £ljor,

2öo atlerliebfte Ääfcdjen blühen,

2)urä) alle jtoölf Kategorien

mix Slmor feine Spä&e Oor." 2

„3dj fcfyäme mid) oor %§ntn ber Stubentenaber nidjt, bie

fid) toieber in mir gu beleben anfängt/' fo fdjreibt er ein anbers

mal bem Jperjog \ $Der oornefjmen §ofmelt aber fyängt er bie

2)iftiä)en an:

,Gljret, toen iljr nun toottt! 9hm bin ia) enbliä) geborgen,

Sdjöne S)amen unb 3$r, sperren ber feineren JEßelt,

fraget naa) Oljeim unb Setter unb alten ÜJiuljmen unb Xanten,

Unb bem gebunb'nen ©efprädjj folge ba3 traurige Spiel!

1

Gbbf. L 135. * <£bbf. I. 166. 3 Gbbf. I. 137.

4*
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76 Offtcieffe« unb pritmteS $>urcheinanber.

Sluä) ihr Uebrigen fahret mir Wohl, in großen unb fleinen

3irfe(n f bie tfjr mich oft nah ber Serjtoeiftung gebracht!

SÖieberhoIet politifd) unb ^rDccffoö jegliche 9Jleinung,

$>te ben Söanbrer mit 2Butlj über Europa oerfolgt. " 1

SRid^töbcftoroeniger war er meiji Ouartiermcijhr, ©efellfchafter

unb Jpofcaualier, wenn ber £)er$og von ©otlja ober anbere 3?ota=

bilitäten nach SHktmar famen. 2öic oft er bei bem £er$og, wenn

biefer antoefenb mar, bei ber £>er$ogin ober an ber §oftafel fpetöte,

f)at $)ünfcer nach ben alten gourterbüd)crn forgfältig aufgezeichnet
2

.

(?r war gelegentlich ber Xröfrer ber oft nereinfamten §er$ogin

£uife, er Ijatte fei ber (£r$iehung be§ förbprinjen bie §anb mit

im ^piet, er war ber oertraulid^e (£orrefponbent beS abwefenben

§er$og§. 2tuf ben ifmt angewiefenen £eqogsftuhl fe(jte er ftcf)

nic^t, er ging nicht ju ben @onfeil§berathungen, aber in vertrau;

Hd)em Umgang beeinflußte er gelegentlich (Sdjmibt, 53oigt, <2>chnauß,

5ftrms unb bie übrigen Beamten ; Einteilungen, ©efolbungsfragen,

3ftentamt3gefc&äfte, gorflfacrjcn, ^teuerangetegenfjeiten, ftatiftifdt)c

Berichte, inbuftriede 2ttaßregeln, ginan^abrechnungen alle

3«)eige ber öffentlichen Verwaltung gelangten ju feiner £enntniß

unb Dielfach ju feinem ©ntfeheib. £)a§ eine ©efdjäft erlebigte

er im tytattv, baä anbere bei einem 33efuch, ba$ britte auf einem

(Spaziergang; er ließ ftd) auch wohl bie bieten bringen, fchrieb

ein paar orientirenbe SRot^en ^tngu unb beförberte fie an ben

§eqog 3
. Ueber ben Sortgang beS Sergwerfö in Ilmenau er*

fchienen bte 1794 fteben offteietfe Berichte
4
, obwohl e§ bamit

eigentlich nicht oorwartä ging, ©onfl mieb ©ötlje meifi offteiek

le3 Auftreten. $>ie Uniüerfitätäangelegenheiten üon 3(ena wußte

er mit feiner eigenen naturroiffenfehaftlichen $)itettanterie gu oer*

1 ©ötfje'S SDÖerfc [fcempet]. II. 48.

2 ©ötfje unb Hart Stuguft. II. »b. passim.
3 6. »rieftoechfet ßarl StuguftS mit ©öttje. I. 128 -203.

— £). 3 ahn, ©ötfje'3 «riefe an 33otgt. 1868. @. 135-147.

1785. 1787. 1788. 1791 (atoei Berichte) , 1793. 1794; ber

vierte mitgetheitt in ben SÖerfen [fcempel] XXVII. 9lnl). 23-27.
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3eittt>eiltger f&xuä) mit ber JJreimaurerei. 77

binbcn. ©r machte SBefudje, lieh fid^ SBücher unb Apparate, fyörtc

$orlcfungen, wohnte (S^perimentcn unb »Scctionen bei, unb neben;

her nmrben bann bie laufenben ©cfdjäfte erlebigt. (Sr roar nicht

nur für ftdj 9?atur;, &unft; unb 9(ntiquitätenfreunb , fonbern

fudjte auef) bie ^erjoglirf)en (Sammlungen $u bereichern unb

Äünftlcr unb Äunftocrftcmbige nach Sßeimar ju Riehen.

$113 bie §er$ogin $(nna Slmalia nad) Italien reifte, fiel eö

©ötfje su, bie Dfeifenben über Me3 ju unterrid)ten unb $u be;

ratzen, fic in Dftom unb anberdroo $u empfehlen unb ihnen nüfc

liehe Konnexionen $u perfchaffen. 2113 Berber in ©elbfchroierig;

feiten tarn, trat er roieberholt als ginanjrath ein. ©chlicjilich

holte er bie £er$ogin in Sßenebig ab, braute fie 3urücf unb roarb

ifjr Ouarriermeifler in SSeimar.

3£eit anbauernbere ©efdjäftsforgen bereitete ©ötfje ber ©djlofc

bau, bei welchen er meiftenS ba£ erfle unb baö lefete ©ort mit?

Sufprechen ^attc.

„Tier Sßrafibent," fdjreibt er ben 19. gebruar *, „hat mich 0llf

eine freunblidt)e SBeife eingelaben, an bem wichtigen SÖerfe beö

£>chlofebaue3 pro virili theifyunehmen. S)a3 33eftc, roaS man für

bie ©ache thun funn, ift, für bie 9Jcenfd)en gu forgen, bie baä,

n>aS gefchehen fod, flug ansehen unb genau aufführen, 2£ir Der;

flehend ja 2llle nicht unb ^öcr)ftcnö fonnen mir mähten." 5Bal)l

unb Leitung bc3 SBauperfonalS , Prüfung ber s}Mäne, äöahl ber

Derfdjiebenen Einrichtung unb 9lu$ftattung forberten inbefc eine

beftänbige SBethatigung.'

§öa)ft merfmürbig ifi, ba§ ©öthe um biefe %cii mit ber

Freimaurerei pöüig brach, bie ©rünbung einer #oge in 3>ena

oerhinberte unb fogar eine aggreffite 33efämpfung.bc§ Freimaurer:

thumä anregte.

„3ena roar, mie ©ie roiffen," fo melbet er bem £>cr$og 2
,

„mit einer Soge bebroljt. 23ertud) ging gleich pon bem ©ebanfen

ab unb hat auch ^ufelanb rectificirt. Söobe hält $u feft an biefer

1
»rieftoechfel Äarl StugufU I. 139.

2
6. Slptil 1789. — 6bbf. I. 144.
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78 Marren unb 6ö>Ime.

$uppe, als baß man fie ihm fo leidet obbteputiren foflte;

inbeß fjab ich ihm mit ber größten Slufrichtigteit baä SBcr^

^ältnig hingelegt unb ilmt gezeigt, warum <Bk weber $u einer

folgen <5inricr)tung ^^rc (Einwilligung geben, noch burdj bic

Ringer feljen tonnten. 3>hrc (JrtTärung gegen ©ertlich fommt

alfo recht erwünfcr}t, unb ber ©ebanfe, ein Gollegium über

ba3 Unmefen ber geheimen ©efeßfehaften lefen $u lajfen, ijt

trefflich- 3$ hQ&« ben $)ireftoren ber Siteratur^Seitung aua)

einen SBorfchlag getfjan, ben fie angenommen fyaben, mobura)

allen geheimen SBerbinbungen ein harter <5toß werfest roirb.

<5ie werben e§ balb gebrueft lefen. Unb fo ift e£ gut, bo§

man öffentlich gcinbfdt)oft fefce jwifchen fid^ unb ben Marren

unb ©Reimen. 2)ie rechtlichen Seute gewinnen alle burdj

^ublicität."

<So fer)r biefe ftritif ben wunben ^ßunft ber Freimaurerei

trifft, fo ift fie boer) FeineSwegä als eine grunbfäfcliche Weußerung

©öthe'S, fonbern lebiglich als eine geitweilige 9lnwanblung 311

betrachten. $)en (Streit über bie Seiten, an welchem 1782 bie

Sßeimarer Soge fcheiterte, werben l)oc^fl wahrfcheinlich perfÖnlidje

33eweggrünbe hervorgerufen fyabm. Sttochten bie augenblicflid)en

Sührer ber Soge (Sertuch , Söobc u. «.) ©5% auch mißliebig

fein, fo arbeitete er, wie §erber, ©cfjtCfcr unb Stelanb, um |o

wirffamer für bie 3>been unb 3iele ber Soge, jene fogenannte

Humanität, jenes bogmenlofe Gthriftentfmm , jene DoUftänbige

religiöfe ^nbifferenj ,
burdj welche bie unfichtbarc 93rüberfd)aft

fowohl bie fatholifd)e ÄHrche, als auch *>en proteftantifchen 2te

fenntnißglaubcn hinwegzuräumen fuchte. ©chon im $uli 1808

fdjloß ftch ©öthe mit bem £>er$og wieber ben Seuten an, bie er

jefct „Marren unb ©chelme" nannte unb fogar mit Unioerfitatfe

oorlefungen betampfen wollte. <$r warb ihr SieblingSbichtcr,

unb nicht bloß feinen greimaurerliebern, fonbern auch manchen

Stellen feine§ Sauft warb bie „@hrc " 3U ^hc^i m ^en ^ten

ber Soge eine $rt canonifchen unb gotteSbienftlichen 2lnfehen$

&u erlangen.

„5£enn bie 3«t gefommen fein wirb," fagt S3r. OSroalb
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9Jkurertfa> ßatedjiSmuSreben. 79

Sftarbad) in einer feiner ^atedjtemuSrcben' \ „bafe bte Triften

einanber erfennen an ber Siebe, bann rooöen mir mit 5rcubcn

unfer unfcfyeinbareä 3BcrFelflcib oertaufd)en mit bem ^onntagö;

ftaat beä <S(rifient(jumS ; wenn bie &it gefommen fein wirb,

roo bte 9ttenfd)cn einanber erfennen an ber Siebe ate tfinber

Gine3 ^eiligen ®otte§, bann wollen mir mit 3ubcl antfmn ba3

^o^epricftcrlidjc Äleib be3 2ftenfd)entljum§ unb begeiftert ade

bie Grübet umarmen, bte Ijeute nod) al$ unfere geinbc fid)

gebaljren, weil fic un§ nicfyt fennen unb ft$ felbft nidjt fennen,

unb einanber feiig juflüftern ba3 begeifterte Söort unfereS Gängers

(b. f). j$QU]t%, be£ 5>erfüf)rer3, toUeS SiebeSgefafel an ©retten)

:

„$er Sluumfaffer,

$er StUerljalter,

Sfafet unb erhält er nidjt

2>id), ntid), ftdj felbft?

9Bölbt ft$ ber Gimmel nid)t ba brobcn?

ßiegt bie 6rbe nid>t Ijter unten feft?

Unb ftetgen freunbUdj bltnfenb

Steige Sterne nidjt herauf?

©djau tdj ntd)t 2lug in Buge bir,

Unb brangt nid)t Wrt

1 ßatedjUmugreben. .1. Don SBr. Dötoalb *Dtarbad),

Sllanufcript für Freimaurer. 2. Äufl. Seidig, gfrieä 1861. ©. 160.

161. — »gl. beffen Hgenba. J. 3. 3tufl. Seidig, ÖFried 1863.

©. 67—70. „3toeüe 2lnfpradje an bte ©udjenben", toortn ©ötfje'ö

Sfauft ben „©udjenben" aU l)öd)fte3 unb fd&önfteä JÖorbtlb, bte „Siebe"

@retd)en3 aU (Engel ber SRettung, SBilb unb Unterpfanb ber ehngen

©eligfeit fjtngeftellt totrb ! ! 2>a8 33ud) tft ber ©roftloge in £am*

bürg unb ber „geredeten unb öottfomntenen ©t. = 3ofjanni8--ffrcU

maurer=ßoge SSalbutn $ur ßtnbe in Seidig in banfbarfter ßiebe,

Ergebenheit unb »ere^rung bargebradjt". n9lW geringere 93eaa>

tung,* fagt 23r. Dr. ftxantt, „berbient aber aud> 33r. ©ötfje.

kleben ,2Öill)elm 9Reifter8 ßrijrjaljren' tft audj fein ,3faufl* in matt»

rerifdjem ©etft gefabrieben/ — S3aut)üttc, Dom 10. SDlai 1885.

9tr. 19. — SfauftS ßtebeSgefafel totrb aud) Ijier aU „©faubenö«

formel" citirt.
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gauftd Religion bte Religion ber 809c.

Wad) §auj)t unb £eraeu bir,

Unb toebt in etoigem ©ef)eimni&

Unfid&tbar, ftdjtbar, neben bir?

(£rfütf baöon bein §et3, fo grofe eS ift,

Unb toenn bu gan^ in bem ©efüfjle feiig bift,

SRcnn eö bann toie bu huffft,

ftenn'3 ©lud! §erj! Siebe! ©Ott!

3d) Ijabe feinen Tanten

$afür! ©eftl ift SUIeS:

9tame ift Sd>H unb Slaudj,

Umnebelnb £umnelSgtutV



5- Die fd)!cftrd)c Keife.

1790.

feOnc mid) nac^ Saufe, idj fjabe in ber

2Bclt nidjtS me&r ju fud)en."

©ötye an fcerber, 21. Jliiouft 1790.

„SWMen in ber bctoeglidjften SSelt lebte er att

CHnflebfer für fid) abflefdrtoffcii." Seme*.

3Bä!jrenb ©ötfje bie fdfjon altere @f)arlotte oon (stein mit bcr

jungen 23lumenmadfjerin (5^rtfttanc $ulpiu£ uertaufdjte unb biefen

neuen „£tebe5früf)ling" in „$ömifd)en <5*(ccjtcn" unb „$enetiauu

fdfjen (Epigrammen" befang, 30g fid) über ber curopäifdjen 5öelt

bereits bie brofjenbe ©eroitterrootfe ber fran^öfifdjen Sfteuolution

äufammen, ber furdjtbarfkn unb fcfyredfensooflfhn llmroälgung,

welche feit ber ©laubenätrcnnung beö fedfoetynten 3afn*!)unbert§

über fte $ereinbred)en fotttc. 91m 4. ü^at 1789 erflärtcn ficf)

bie nad) SBerfaitfeS berufenen 9ftcicf)$ftänbe al§ conftituircnbc

SRattonaloerfammlung , am 27. $luguft mürben bie „SRenfcfycn?

redjte" proclamirt, im October folgte bie ^ationaloerfammlung

bem föönig nacf) $ari§, um unter ber planmäßigen fieitung ber

geheimen @efellfd)aften unb unter unermüblidjer Agitation be3

Röbels, (Schlag um ©djlag, bie gange beftefjcnbe Örbnung gu

gertrümmern. <E>d(jon im iftopcmber warb baö fämmtlid)e Äircfyens

gut „gur SDiöpofition ber Nation" geftettt, am 13. gebruar 1790

mürben afle religiöfen Orben unterbrücft, am 12. 3u(i bie gange

ftrd)lia> Orbnung granfreidjS burcf) bie ,,6tmlconfHtution beS

C£leru§" über ben Raufen geworfen. Sftacfybem ber glucfytöerfudj

be§ ßönigS Submig XVI. am 22. 3>uni 1791 an beffen eigener

Unentfduebenfyeit gefdjeitert mar, roanbte fid) bie £eibenfd)aft bcr

rud^tofen Umfturgmänner unb ber burdf) fte entfeffelten Üttaffen

4**
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82 eimoirtung ber SRebolution auf 2)eutfd)lanb

gegen baä Äonigt^um felbft. $er ßönig, fdjon längft fetneS

3Solfe3 ©efangener, wn ben europäifdfjen 3ftäd)ten Derlaffen, Don

feinen Slnfjangern bem Seinbe preisgegeben ober nur ungureid)enb

Dertljeibigt, oon ben ftreitenben 3ftcm>lution8parteien als ein läa)ers

lieber ©piclball betyanbelt, üerlor in bem unroürbigen tfomöbiens

fpiel, baS bie „gefefcgebenbe SBerfammlung" unb bie rafdfj einanber

ablöfenbcn Sßarteiminifkrien mit ifym trieben, ben legten Sfteft

tum Slnfefyen, (Sinflufc unb ©eroalt.

&eutfdf)lanb roar ni(f)t blog burd& bie allgemeinen 3ntereffen

beS Dicd^tö unb ber Orbnung in biefe f(f>retflid)e Äataftropfje miU

vertmcfelt: Äaifer unb 9fteid) roaren als föauptftüfce ber europök

fd)en ©taatenorbnung ben frangöpferjen Slufrüfjrern ein gang

befonberer ©egenfianb beS §affeS; als „SDeutfdfje" unb „Oefter*

reid&erin" warb bie unglücflid&e Königin 3ttarie 2lntoinette um
auftörlid) beS SBerratljeS angefragt, um bie Waffen gegen ifnen

©ematyl unb baS ^önigtljum gu Oerzen; bei ben feierlt$fren

£riumpfjen ber Umroälgung mar fdjon ber ^ßlan auSgefprod&en

roorben, gang ßuropa t>on feinen Königen gu erlöfen unb eine

allgemeine Söeltrepublif IjergufteHen ; bie „üttenfdjcnredjte von

1789" felbft roaren eine auSgefprocfyene ÄriegSerflarung gegen

alle DfadjjtSbegriffe ,
roeldfje von (Sonfkntin bem ©ro§en an bie

djriftlicije SBelt geleitet Ratten. 2lud£) in feinem materiellen 33efi^

ftanb roarb £>eutfdjlanb buref) bie frangöfifeffe ^Resolution ernftlio)

bebroljt. Sie $lbf<f)affung fammtlicfycr ^eubalred^te unb ^eubafc

lafren (Wuguft 1789), bie 9lufHebung beS firdr)Iidr)cn 3el)nten8,

bie ©acularifation fämmtlidjen $ird)engutS (SRooember 1789),

bic Wufoebung aller fremben geifHidjen ©eridjtSbarfeit Quni 1790)

unb ber Umfturg ber gangen frangöfif<f)en Äirdjenoerfaffung

(3uli 1790) fd&nitten tief in bie 9fad)te unb ben Seftfefranb

5>eutfa)lanbS ein. kluger ben geiftlidjen Äurfürfien »on Sttaing,

Xricr unb Äöln, ben Sifdjöfen oon ©tra&burg, ©peger unb

Safel unb bem beutfdjen Orben roaren audj galjlreidje roeltlta)e

Surften, bie §ergöge üon Sßfalgsgroeibrücfen unb Württemberg,

ber 9Jlarfgraf t>on 33aben, ber Sanbgraf oon §effen*S)armjtabt,

bie dürften r»on SKaffau, Seiningen unb Söroenfrein, burc§ jene
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£erfeberg* $reufjifrf)e ^olitif. 83

Sef^lüffe bcr franjöjtfdjen SRattonafoerfammlung in iljrem xctyu

liefen Sefifce angetaftet. Ofme irgenb meiere ?lu£ficfyt auf (?rfafc

fottten jic auf ba3 fredfje ÜJtadfjtgebot bcr fron^oftfd^cn $>eputirtcn

unb auf bie abemrifeigen 35eclamationen fyn, meldte biefe über

p^antaftifd^e „9ftenfdf)enred(jte" gelten , xoivtlid^c , ialjrfwnbertC'

oftc, burdfj bie fyeiligften Verträge gefiederte 3Renf$en rechte opfern,

föchte, welche mit ber ganjen befkljenben SRed&töorbnung auf'$

Snnigfte t>ermadf)fen waren.

9BoS Äaifer unb SReicf) am meinen oerljinberte, bie Sad&e

be§ guten SRecfjtS unb ber 3Renfd£)Udf>feit gegen bie tollen 9lm

mafeungen ber franaöfifdjen Stuftmegler fofort unb roirffam ju

t>ertf)eibigen, mar $ßreu§em> egoiftifdfje Sßolitif. 3Bie im 3citalter

bcr großen ©laubettötrennung £ürfen unb ^ranjofen bie rebellt;

fd^en beutfäen dürften unterbieten, um bie 3Bef)rfraft be3 ftaifer*

gegen bie beutfdEje Sfteoolution möglich ununrffam ju machen,

fo ftanben ^Jreu§en unb dürfen in biefer neuen entfcfjeibcnben

SSeltfrife $ufammen, um eine rechtzeitige 3>ntcn>ention beä ÄaiferS

gegen bie greoel ber fran^öfifc^cn Umfturjmänner an bem be;

fteljenben SSölfcrrcc^t $u per^inbern. 2lnftatt mit Oefterreid^ jur

Sßettung be3 bebrofyten (Juropa fid^ ju oerbinben, nüfete ^reujjen

bie SNoiljlage be3 SReidjeä baju au3, Oefkrreid) in feinem erfolg?

reichen lürfenWege aufhalten, ja bebroljte Oefierreid) felbft

mit einem Sruberfriege , wenn e$ bie errungenen Stortfjeile im

Orient nicf)t preisgäbe. „®en revolutionären SBulfan in %xanh

reidf)" moOte ber preufeifdje SKinifter §erfcberg „in ftdf> felber

austoben laffen, unberührt unb nid&t genährt oon frember ©im

mifdfmng", um bie gan^e 2Kadf>t üKitteleuropaö, bie Seefkaten,

©djroeben, Sßolen unb bie dürfen unter preufeifdjer Leitung gegen

ba3 fd&on tief gemittete Cejterreidf) unb gegen föufelanb $u oer;

einigen unb bie 3Radf)t beiber auf ein ^a^r^unbert „unfcfyäblidj

Su madE>en" *.

* Sögl. ß. fcäuffer, 2)eutfd)e ©ef<f)i<$te. Berlin 1869. I. 221 ff.

268 ff.
— 91 ante, ©ämmtlicfje äöerfe. ßeipsig 1875. XXXI. unb

XXXII. 4Q3—440.
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84 ßotlje'« 9Uiftdjten über bic SRebolution.

^Dtcfc edjt macc^iaoelliftifdje ^olttif be£ (£>taat§fan$ler§ ^cr^

berg war eä, bic im %al)x 1790 bcn prcufeifdjen ©eneralmajor

tfarl Wuguft, £er$og von 3ad)fem$Beimar, nadj Sdjlefien rief,

um mit feinem Äüraffterregiment nötigenfalls bie Xürfen gegen

Oefterreidj $u unterftüfcen. 9l\d)t als ob er in ber biplomatifa);

militärifcfyen äBelt irgenb ein bebcutenbeS Sßort mitjureben ge;

fyabt Ijätte; aber er fcfymeidjelte fid) bodj immer nod) mit bem

©ebanfen, eine europäifdje Diode $u fpielen *. 2öie früher bei bcn

Unterljanblungen für ben Jyürftenbunb, roünfd)tc er audj ©ötfye

bei fid) gu ()aben, unb obrooljl biefer lieber bei (SfjrifHane unb

bei feinen greunben in äükimar geblieben roare
, mufete er bodj

nadj einigen Bögerungen enblid> bem Dtufe feines gürften folgen.

2Bie roenig ©ötfje fid) bie gemaltige 3Beltbemegunft in granf;

reidj ju £er$cn natym, tyat er fdion baburdj angebeutet, bajj er

feine Betrachtungen barüber in ben leisten glitterfranj feiner

frioolen Epigramme einreihte, in melden er fein neueä „Siebet

glücf" im ^tile altfjetbnifd>er (Srotifer ju üerfjerrlidfyen bemüht

mar, unb roorin er oon ftdj fclbft fagt:

„SGßartet, id) finge bie Röntge balb, bie ©rofjen ber (£rbe,

Söenn iä) if)r §anbmerf einft beffer begreife ttric jefct.

S)od^ ^öetttnen fmg' id) inbefe ; benn ©aufler unb $id)ter

Sinb gar nafye öermanbt, fudjen unb finben fid) gern." 1

Offen gefteljt er übrigens feinen SBiberroillen gegen bie Oreooliu

tion ein:

„Wit Sfreifjeitäapoftel, fte toaren mir immer auhnber,

äöiflfür fudjte bod) nur 3ebcr am <£nbe für ftdj.

äÖiflft bu SHele befret'n, fo mag e§, fielen ju btenen!

Süßte gefäfjrltd) ba$ fei, mtüft bu eö Hüffen? SöerfuaVS!" 3

1 „C'est imm^diatement sur l'esprit du roi qu'il faut op6rcr,

si Ton veut donner une tournure aux grandes affaires,"

fcfjrieb er an ben fcerjog öon J8raunfd)tt)eig (14. gebr. 1790).

91 ante a. a. O. ©. 437.

2 ©ötfjc'S äöerfe [§empel]. II. 147.

3
<£bbf. <S. 148.
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9(ntireligiöfe Epigramme. 85

(£benfo wenig rote oon bem Üteoolutionsfcfylagwort ber greifjett

ließ er fid^ oon jenen ber ©teicf)fjeit unb ©rüberlicfifeit berücfen

:

„3franfreicb§ traurig ©cfdjitf, bie ©rofeen mögen'3 bebenfen,

2lber bebenfen fürWafjr follen e£ Äletne nodj mcljr!

©rojje gingen ju ©runbe; bod) Wer befd)üfcte bie Wenge

©egen bie Wenge ? $a mar Wenge ber Wenge £torann." 1

SBäljrenb er bie föeoolutton als ^törerin be§ fneblirf)cn

(SrbengenuffeS oerabfdjeute, ftie§ er aber, im tollen SRaufcfye feiner

Sinnlidjfett, nidjt weniger oerndjtlid) als ein Voltaire unb 2)iberot,

baS (Sljriftenujum unb feinen göttlichen Stifter oon ftd), von bcm

allein im trüben Taumel jener Seit &ü unb Rettung ju ei^

warten gewefen wäre:

„SHele folgten bir gläubig unb fjaben be§ irbiftf)en ßebenä

9lec§te Söege Oerfefjlt, wie e3 bir felber erging.

Solgen mag idj bir nidjt, id) mödjte beut ßnbe ber Sage

Site ein Oernünftiger Wann, als ein oergnügter mtd) nafj'n.

§eute gel)oräy id) bir bodj unb Wäfjle ben $fab tn'S ©ebirge;

Sttefemal fcfywärmft bu Wofyl nid)t. ßönig ber 3uben, leb' Wof)l !" 2

5)a§ biefer frccr) antid)riftlid)e ©eift ilm auf ber fdjlefifdjen

töeife begleitete, ift auS ben 2)iftid)en erfidjtlicf) , welche %axndt

cvft tuqlicf) aus feinem bamaligen 9totijbud) üeröffentlid)t ljat
s

:

„3um Qürbulben ift'8 gut, ein $rift ju fein, nidjt ju Wanten:

Unb fo machte fidj aud) biefe ßefjre auerft."

1 Gbbf. ©. 148. 2 ©ötlje'S Stterfe [§empel]. V. 255.

3 „©öt^e'ä Wotiabud) Oon ber fdjlefifdjen Dietfe im ^afjre 1790.

3ur JBegrü&ung ber beutfd)=romanifd)en ©ection ber 37. 2)erfamm=

lung beutfdjer $f)tlologen unb ©dmlmänner in Seffau am 1. Dct.

1884 IjerauSg. Oon Sfrtebrid) Qaxnde. ßeiöjig." @ine fjerrlidje

(Safte für beutfdje „©djulmänner" , Worin „unfer unüergleidjlidjer"

©ötfje bie ^äberaftie beftngt unb enblirf) ein Süftidjon aus bem

^apierforb Ijeroorgejogen ift, ba§ fogar ß. ©etger (©öt^Saljrbuä)

VI. 374) für „md)t gut mtttfjeilbdr" bält ! 2öie ©ötfje nod) im

f)ödjften Hilter über biefeä Kapitel backte, f. bei SBurffjarbt,

©ötlje'ä Unterhaltungen mit bem hausier oon Wülfer. Stuttgart

1870. <ö. 138.
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86 £pifuräi$muö unb mmnWW*it- M

„SäkS Pom ßrtftenthum gilt, gilt Don ben ©toifern; freien

3ftenf<hen gegiemt eS nicht, Ärift ober ©toifer fe^n."

»^^öriQ tüat e8, ein JBrob gu bergotten, mir beten ja title

Um baS tägliche 23rob, geben . . .
."

$Bo aber btefer ©eijl chriftusfeinblicher Säfterung ^errü^rte,

befagen groet anbete (Epigramme
,
welche \\d) ohne 93erlefcung ber

©itte ntc^t mitteilen laffen. 3n einem berfelben fpridjt ©ötlje

fogar fein fchamlofeS Sßotylbeljagen an unnatürlichen Saftern au$.

©reic^ anbern „SWenfchenbcglücfern'' jener >$t\t, glaubte ©öthe,

bie finfteren üJlächte be§ Umfiur$e3 mit ben füfcen Socfrufen

ber Freimaurerei, „SReblichfeit" unb „Humanität", banbigen $u

fönnen, benfetöen Socfrufen, burdj meiere bie frangöfifche ®efe&

fc^aft an ben 9ftanb be3 9Serberben§ gebracht morben mar:

„Sage, tljun mir nicht recht? Sßßir müffen ben $öbel betriegen.

©ief) nur, tote ungefdu'cft, fieh nur, toie toilb er ft<h jeigt!

Ungefdjicft unb toilb fmb alle rohe SBetrog'nen;

©eib nur reblich unb fo für)xt ityi jum 37lertf(^Iidt)en an!'' 1

SBer biefe Sprung be3 53olfcö jum „ÜRenfchlichen'' aber

übernehmen follte, mar ihm burchauS nicht Har. ©chroanfenb

jroifchen ber reoolutionären ©leichheitßlchre , welche ben Surften

jebem 3lnbern gleichftellt, unb gmifchen ber Erfahrung, ba§ bie

autoritatötofe SRenge fidr) felbfi nicht ju leiten oerfleht, richtete

er feine Hoffnung nicht auf göttliche unb menfehliche Autorität,

fonbern auf bie jufäöige 3Rad)t beS Talents, bie 2triftofratie

be§ ®eifte§, bie — ob rechtlich ober unberechtigt, gleichviel —
bie 3Renge ihrem JBiHen bienftbar ju machen Derfteht:

„2Ba8 fjat Sofeph getooHt, unb toaä toirb ßeopolb tooßen?

SRenfdjen pnb fxc toie toir, 9Renfd)en, toir finb e$ toie fte.

9Ue gelingt e§ ber SRenge, für fich tu toollen; totr toiffen'3.

S)och toer öerftefjet, für un§ 9ltfe ju toollen, er aeig'ä!" 2

Sofeph H., ber im gebruar (1790) geftorben mar, hatte

2lHc§ aufgeboten, um jene§ ftreimaureribeal eines „reblichen",

„menfehlichen" Regenten $u oenoirflichen, aber in biefem Streben

1 ©öthe'ö äöerfe [§empel]. II. 148. 2
<£bbf. V. 257.
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Jöerfpätete Stnfunft in 9teu$enbadf). 87

ben inneren S3erfaö beS 9ieid)eS nur befdjleunigt ; waS ber neue

Äaifer Seopolb für 2ßege etnfcfjlagen würbe, war nodj nid)t ah

jufeljen. 3Ber bis batn'n am meinen ©efdfjidf gezeigt Ijatte, für

9I£fc $u wollen, waren bie preußifdfjen Staatsmänner, für bie

jebodjj @öt!)e nid&tS weniger als begeiftert war. 6r fclbft Ijatte

alle Suft oerloren, ftd^ in bie großen Sßeltljänbel $u mifdjen; er

wollte Siebter fein unb bleiben, unb feine «Stellung als jpofmann

nur baju benüfcen, um freier unb ungeljinbcrter Seben unb Äunffc

ju genießen.

„9ln meinem Südjtem Epigrammen fd>reibe idf) ab," fo mek

bete er am 1. 3uli bem föergog
1
. „<£s ftnb freiließ Diele ganj

lofal unb !önnen nur in SSenebig genoffen werben. S)aS botas

nifcfje SBerfdfjen mad£)t mir greube; benn ic§ ftnbe bei jebem

Spaziergang neue Selege ba$u. 5ßaS id& über bie 93ilbung ber

i^iere gebadet tyabe, werbe idfj nun audE) jufammenfdjreiben. Unb

bie Steife, bie idj ju 3tönen mad)e, gibt mir bie fdfjönfte ©elegem

Ijeit, in meljr als einem ftadlje meine Segriffe ju erweitern."

Um 26. 3uli »erließ er SBetmar, am 28. erreichte er 2)reSs

ben, wo er Sefudfje madjjte, am 31. traf er in ©rebifdjen bei

SreSlau feinen jpergog „wofjl, ftarf unb bief, audfj ber beften

Saune". $)aS ÄriegSungewitter Ijatte fidf) vorläufig oerjogen 2
.

Sriebridj SBilljelm II. Ijatte jwar, auf §erfcbergS ©rängen, ernjb

lidj einen Ärieg im Sinne gehabt, war nadjj Sdfjleften gereist

unb Ijatte am 18. 3luni in Sdfjönwalbe jwifdjen 9ieic§enbadj unb

©lafc fein Hauptquartier aufgefdfjlagen. Sdjjon am 26. 3>uni

trafen inbeß bie öfterretcijifcfjen SeooHmäc^tigten, 5ürft Sfteuß unb

Saron Spielmann, in Sieidfjenbadfj ein, um Unterfjanblungen ju

eröffnen. 2)ie Seemächte (Snglanb unb £ollanb, auf beren

2ttttl)ilfe £>erfcberg feine 2lnne£ionS* unb Äampfpläne gebaut Ijatte,

oerfagten. s4$olen wollte fiefy gur Abtretung oon Zfyoxn unb

1 Jörieftüedjfet «Karl 5luguftS. I. 165. Jögl. ©uljrauer,

Srieftoec^fel attnfd&en ©ötlje unb Jtnebel. I. 96.

2 %M Berbers 9k#la&. I. 126 ff.
- äöeufcel, ©ötfje in

©Riepen. Oppeln 1867. — 3arncfe a. a. O. ©. 8 ff.
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88 ©olbatenleben im ^rieben.

Danjtfl um feinen ^ßrete Ijerbeilaffen. 3)er ^reufcenfönig gab

beftfjalb £erfcberg8 ^olitif auf, t>erjicf>tete auf beffen meitgeljenbe

gorberungen unb fdjjlug Ocfterrcid^ einen ^rieben vor, weiter

ben ©tanb vox bem (türfifdjjen) Kriege jur ©runblage Ijatte.

£ljatfä(f)lid& war ein foldfjer grtebe im ^ntereffe ©eflerreidjä,

griebridj SBil^elm aber fudjte ben Slnfdfjein $u wahren, als ob

er Oefterreid) benfelben abtrotte. Sftadfjbem man einen SDlonat

Tang unterljanbelt ratificirten bie betben 2Rad£)te, unter Sürg*

fdfjaft ber (Seemächte, ben 9teidf)enbad)er Vertrag am 27. 3uli,

gcrabe einen "tag
,

nacfybem ©otlje von Sßeimar abgereist war.

®ie preufcifcfye 9lggreffion& unb 33ergrö§erung§politif mürbe in

biefem ^rieben sunt erften 3Ka(e roirffam $urüdfgebröngt, bodj su

fpät, um Subroig XVI. aus ben §änben ber 9tet>otution , baS

beutfdfje 9fteid(j au£ bem allgemeinen Umfturj gu retten.

SBeil nodf) bie ©rflarung SÄufctanbS abzuwarten mar, blieb

bie preufeifcfje Ärmee in @cf)leften beifammen, 30g fid) jeborff

fangfam von ber ©renje ^urücf. ©ötlje fanb nur „©olbatenleben

im grieben".

„©rtin ift ber SBoben ber SQßofjmmg, bie ©onne fdfjeint burdjj bie SDßönbc

Unb baä Jöögeldjen fingt über bem leinenen 2)ad).

^riegerifd^ reiten toir aus, befteigen ©Riepens &öljen,

©efjen mit mutigem Sölicf bortoftrts nadfj S3öf>men hinein;

5tber e§ geigt fid) fein Sreinb — unb feine Sfeinbin! — £>! bringe,

Söenn uns 3ttabor8 betrügt, bring' uns, <£upibo, ben Ärieg!" 1

©o fdjrieb er ben 21. 9(uguft in ^e^ametern an §erber, von

SreSlau aus aber ftagte er bemfelben greunbe in $rofa:

„9iun ftnb mir roieber in bem larmenben, fdf)mufcigen, ftim

fenben S3reStau, au§ bem idfj balb erlöst 31t fein roünfdje. SRodj

null nid&tS rücfen, von ber 9lbreife beS ÄönigS mirb gar nichts

gefprod^en; inbeffen nriinfdf)t ftdj aUcö nad) §aufe, w«I ^
fein Slnfd^ein ift, bafc e§ jum Ärieg fommen fönnte. Ob ber

1 2lu3 Verberg ftadjlafc 1. 1 29. 2) ü n e r notirt f)ier3U : „%u$

bem ^erjog toirb es nid&t an mannen toeibltdjen $efanntfdjaften

gefep fjaben.
11

©ötlje unb ßarl §luguft. II. 21.

Digitized by Google



SU on ^Breslau nach Urafau. 89

Äourier, bev auS Petersburg jcbe ©tunbe crroai*tet wirb, (Jpodje

macht, wirb fid) geigen. 2(ud^ bei mir Ijat fic^ bic vis centripeta

mehr als bic vis centrifuga gemehrt. ©3 i|l ad unb überall

Sumperei unb Sauferei, unb ich ^abe gemip (eine eigentlich t>er;

gnügte ©tunbe, bis ich mit ©ud) ju 9£ad)t gegeben unb

SSenn ihr mid) lieb behaltet, wenige ©ute mir geneigt bleiben,

mein äJiabdjen treu ift, mein Äinb lebt, unb mein großer Ofen

gut fjeijt, fo fyaV id) t>orerft nichts weiter $u wünfeben. ®er

§er$og ift feljr gut gegen mid) unb beijagt fidj in feinem (Clement." 1

hiermit ftimmt, was er in ben £ag; unb 3nr)re^cften

notirt ^at:

„3»n SreSlau, wo ein folbatifdjer §of unb jugleid) ber 9lbel

einer ber erften $ßromn$en beö ÄönigreidjeS glänze, wo mau

bie fd)önften ^Regimenter ununterbrochen marfd)iren unb manö-

Deriren falj, befchäftigte mich unaufhörlich, fo wunberlich eS auch

Hingen mag, bie üergleid)enbe Slnatomie, weftfjalb mitten in ber

bewegteren SBelt ich <*Ö ©infiebter in mir felbft abgefchloffen

lebte."
2

•iftachbem er ftdr) einige 3^tt im Sager ju ©rebifchen unb

bann in ben höftföen unb biplomatifchen Greifen $u SreSlau

aufgehalten hotte, bereiste er ((Snbe 2luguft) bie ©raffdjaft ©lafc

unb begleitete ben $er$og auf einem längeren 9luSfluge nad)

„Xarnowifc, (Cracau, 6enftod)owa unb SBieliqfa" 3
. ®en Xarao;

wifcer Serghtappen empfahl er ftatt beS guten alten djriftlichen

©ottoertrauenS unb ber treuen Arbeit „SBerfranb unb (ftxtv

maurer*) Steblichfeit" als ^anacee aHeS menfehlichen ©trebenS:

1 Stug &erberS 9ta<hla& I. 129. 130.

2 ©ötlje'S 2öerfe [§empel]. XXVII. 10. Wieberholt fi<h

öfter im ßeben ©öthe'ö, bafj er iui SBerfcljr mit ber höh*« biplo=

mattfd)en 2öelt t>löfcltch bte Ütolle beö ©elchrtcn ^ertoorfc^rt. &a
et fidj fonft oon bem lebenbigen SOßelttretben als foldjem nicht ab=

Qeftofjen füllte , fo liegt bie SBermutljung nahe, ba& er burch ©u=

periorität in einem anbern ©ebiete fid) für feine offenbare 3nferto=

rität auf politifchem ©ebiet ju tröften fud&te.

3 0. 3 ahn, ©dtfje'ä »riefe an »oigt. 6. 142.
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90 3n Sarnonufe unb SDÖicric^ta.

„8fem Don gebtlbeten 9Jlenfcf)en, am Gfnbe beS ftcicfyeS, toer Ijilft cud)

©d>afce ftnben unb fie glücflid) bringen an'8 Sidjt?

«Rur »erftanb unb 9teblid)feit Reifen ; e3 führen bte betben

©ajlüffel 3U jeglidjem 6d)afc, toeld&en bie @rbc ücrtt)a^rt.
1' 1

Tie Sdjmierigfeiten , welche bie larnoroifcer Sergleute an

bem SBaffer fanben, tröfteten tftn über ba§ ©tele äRifcgefdjicf in

Ilmenau. Ueber ben 3£aOfafyrtSort %nftod)au §at er (eine

93emerfungen fyinterlaffen. dagegen interefftrten üjn bie 93era/

werfe oon Söieliqfa fefjr, wie aud> ber fdr)Iefifdr>e SBergbau.

„SSir Ijaben fefjr angenehme unb nüfclid>e Jage oerlebt/

treibt er (12. September) an Soigt *, „wenn gleich bie meiften

©egenfiänbe unterwegs wenig 9tei$ unb ,3ntereffc fyaben ....

9ßun wünfd)t tdj aber audfj, bafe wir auS SBreSlau erlöst würben;

benn eS tft ben manchem ©uten Ijier bod£j immer ein traurig

Sieben. £>aS gange SDtilttär baS lu'er nid&t ju #aufe ift, feljnt

ftd), ba eS bodj nidjt ©orroartS geljt, naef) feinen Kütten."

2ludf) bem §er$og Äarl Sluguft mar baS Solbatenleben im

^rieben oerleibet. (Sr fdjrieb am felben Jag an ©inftebel:

„'Die Unruhen in Sa<f)fen machen mir Sorge, unb wenn

auä) mein SBunfdfj, bie ÜKeinigen wteberaufefjen, midj ntd^t triebe,

fo wäre bie ©efatyr, meldte ftd) unS nähert, fd&on baju tynreidjenb

genug. 5)er l)iefige Slufent^alt gewäfjrt mir wenig §etl unb

greube, bie ©efenfdfjaften finb fteif unb ängftlici) in engen Stuben.

Neugierig bin idjj bie (Snglanberin git fefjen, bie 2)ir ein 3>udfen

ber lanjlufi in bie güfce gebraut l)at. ©eljab $)idf) woljl bamit."

*

@an$ mi&oergnügt mar ber £er$og übrigens über feinen

Slufentljalt in Stierten nicr)t. ©rftlid) faßte er benfelben als

eine notlnoenbige golge feines SMenftoerljältniffeS auf unb bann

glaubte er audfj an nü£lidf)er (Srfafjrung gewonnen ju fjaben:

„3)er lange 9lufentljalt in Scfyleften gab mir ©elegcntyeit

menfcf>lidE)e unb ftaatSmirtljf(f)aftli(f)e SJerljaltniffe fennen au lernen,

oon welchen idf) baS ©ute bei mir oerpflan^en $u fönnen glaube."
4

1 ©Rummels Steife burdj ©tieften. »reSlau 1792. ©. 80.

* 0. 3aljn a. a. O. 3 64511, ßarl.fluguftbüdjlein. © 78.

4 Bünfcer, ©ötfje unb ßarl &uguft. II. 24.
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Sie «Prismen bei ftofrath* Büttner 91

9lm 6. October traf er mit ©ötfje mieber bei bem in 3*na

wrfammelten $jofe pon Sßeimar ein, unb e<S beginnt nun im

Sieben be§ 3)icfjter§ eine jiemlich flaue ^ßeriobe pon faft $mei

Sauren, meldte mit ben legten %afytn oor ber italienifdjen SReife

manche Sleljnttchfeit aufweist, nur baß er jefct beffer geftimmt,

gefegter unb ruhiger geworben mar. Ueber lauter Äleinigfeiten

fam er ju feiner größern 3trbeit unb bie fünftliche Solle be§

©elehrten brängte entfehieben ba3 angeborene Dichtertalent jurüdf.

©pochemadhenb für iljn, aber nicht für bie SPiffenfchaft, mar

eine „(Sntbecfung", meldte no<h in bie lefcte %tit be§ 3ahre3

1790 ober in ben Slnfang be$ folgenben fallt. <§x h«tte ftch

con bem §ofrath ©üttner in $ena ^riömen unb anbere optifdje

Slpparate geliehen, um bie ©jrperimente jur Farbenlehre, bie er

eben in einem (Sompenbium gelefen, felbft anzufallen.

„(Sben gu biefer 3«t/' fo cr^ä^lt er
1

,
„fam ich in ben

Satt, meine äßohnung ju peränbern. 9tuch babei ^atte ich

meinen früheren 93orfafe (bie S^perimente ber garbenlefjre felbft

anjuftetlen) por 9tugen. 3n meinem neuen Ouartier traf ich ein

langet, fchmaleS 3tntmer mit einem Senfter gegen ©übweft ; was

l)ätte mir erwünfcf)ter fein tonnen ! 3>nbeffen fanb fidf) bei meiner

neuen (Einrichtung fo Diel $u tljun, fo manche §inberniffe traten

ein, unb bie bunfle Äammcr fam nicht ^u Staube. SDie $rtdmen

ftonben eingepaeft, wie flc gefommen waren, in einem Äaften

unter bem lifdfje, unb ohne bie Ungebulb be3 ^enaifdjen ©eftfcerS

hatten fte noch lange ba ftehen fönnen.

„$ofrath 39üttner, ber 2ltle§, waS er pon 93üchern unb

3>nftrumenten befaß, gern mitteilte, pertangte jeboch, wie e§

einem oorftchtigen ©genrtjümer geziemt, baß man bie geborgten

©achen nicht allzulange behalten, baß man fte zeitig jurüdfgeben

unb lieber einmal wieber aufs 9ieue borgen fottte. 6r war in

ioldjen fingen unoergeffen, unb ließ e3, wenn eine gewiffe 3eit

wvfloffen war, an (Erinnerungen nicht fehlen. 3Kit folgen wollte

er mich Zwar nicht unmittelbar angehen ; allein burch einen greunb

1 ©öthe'3 SQßerfe [fcempel]. XXXVI. 414 ff.
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92 (Sin finblidjer Sßerfudj mit bem *Priäma.

erhielt id> 9ßad>ridf)t pon 3>ena, ber gute 3Ram\ fei ungebulbig, ja

empfinblidf) ,
ba§ if)tn bei* mitgeteilte Apparat ntdjt nrieber $u:

gefenbet werbe. 3>dfj liefe tljn bringenb um einige ftrift bitten,

bie id) aud) erhielt, aber audr) nidjt beffer ampenbete; benn id)

mar pon gang anberem 3>ntereffe fefigeljalten. 2)ie Öarbe, foroie

bie bilbenbe Äunft überhaupt ^atte menig £l)eil an meiner 2luf;

merffamfeit, ob id) gleidfj ungefähr in biefer (Spodfje bei ©elegem

fjeit ber ©auffurifdjen Reifen auf ben 2Kontblanc unb be3 babei

gebrausten ÄrjanometerS bie ^änomene ber Himmelsbläue, ber

blauen ©chatten u. f. m. jufammenfd)rieb, um mid) unb Rubere

$u überzeugen, ba§ ba§ 33laue nur bem ©rabe nadr) pon bem

©djroarzen unb bem ginftern t>erfdr)tebcn fei.

„@o perftrid) abermals eine geraume $cit; bie leiste 3?<m

ridjrung be3 genfterlabenS unb ber Heilten Oeffnung marb oer;

uadjläffigt, all id) pon meinem 3>enaifdjen greunbe einen bringen*

ben ©rief erhielt, ber mid) auf3 Sebljaftefte bat, bie $rtemen

Zurücf$ufenben, unb roenn e§ auef) nur märe, bafe ber 33efi^er fid)

pon ifyrem 3)afein überzeugte, bajj er fie einige 3eit miebec in

Skrroaljrung fyätte; idfj follte fie alöbann $u längerem ©ebraudf)

roieber jurüdterl)alten. 2)ie 9lbfenbung aber mödjte idfj ja mit

bem zurütffefjrenben 33oten beroerfffcUigen. 3)a i<f> mid) mit

biefen Unterfudfjungen fo balb nidjt abzugeben fjoff te , entfdjlofc

id) mid), ba§ geredete Verlangen fogleidfj 3U erfüllen, fdjon

Ijatte id) ben Saften fjerporgenommen , um ifjn bem Soten jii

übergeben, al§ mir einfiel, id) wolle bodfj nod) gefdfjtoinb burdjj

ein ^rtema fefjen, mal id) feit meiner früljeflen 3>ugenb nia)t

getrau Ijatte. 3dj erinnerte mid) rooljl, bafe 9llle3 bunt er-

fdfn'en, auf meldte SÖeife jebodj, mar mir nidfjt mefjr gegem

märtig. ©ben befanb id) mid) in einem pöUig gemeinten 3U1U

mer; idfj erwartete, als idfj ba§ s$ri$ma por 9lugen naljm, eim

gebenf ber ^emtonifd^en iljeorte, bie gange wei&e SBanb naa;

perfdjn'ebenen ©tufen gefärbt, ba§ pon ba in§ 9luge zurücffefjrenbe

£id)t in fo piel farbige Wdjter gerfplittert ju fetjen.

„2lbcr roie pertpunbert mar id), als bie burd^ö ^rtöma am

gebaute weifje SBanb nad) wie por weife blieb, baß nur ba, roo
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$>te grofce optifcfje <£ntbecfuno,. 93

ein 3)unfleä brau fließ, fidfj eine mefyr ober weniger ent;

fdjiebene garbe zeigte, bog julefct bie genfkrftäbe am 9Uler;

lebfyafteften farbig erfd)ienen, inbeffen am lidjtgrauen Gimmel

braufeen feine ©pur wn gärbung gu feljen war. be;

burfte feiner Tangen Ueberlegung , fo erfanntc id), ba§ eine

©ren^e notljnxnbig fei, um $arfjen Ijeroorzubringen, unb id}

fpradf) roie burdfj einen 3lnftinft fogleid) t>or mid) laut au§,

bafc bie 9ierotomfdje Sefjre falf<$ fei. Sftun war au feine

$urüdffenbung ber ^rtSmen meljr 311 benfen. 55urdj mandher*

(ei Ueberrebungen unb ©efälligfeiten fud)te id) ben ©gentfjümer

ju beruhigen, meldjeS mir audf) gelang. 3fd> üereinfadjte nun«

meljr bie mir in 3im™e™ unb im freien burd)3 ^riäma

porfommenben zufälligen ^^önomene unb erfjob fie, inbem idf)

midfj blo§ fcfnt>arzcr unb roei&er iafeln bebiente, ju bequemen

33erfudfjen

„$a idj in folgen fingen gar feine (Srfaljrung fjatte, unb

mir fein $ßeg befannt mar, auf bem id) fyätte fielet* fortroanbcln

fönnen, fo erfudf)te idfj einen benachbarten ^nfifer, bie SRcfultate

biefer 33orrid)tungen $u prüfen. 3^ ^attc if>n oortyer bemerfen

lajfen, bafe fie mir S^eifel in 9lbjidE)t auf bie SRcrotonifdfje I^eorie

erregt Ratten, unb Ijoffte fidler, ba§ ber erfte 33licf aud; in ifjm

bie Ueberjeugung , oon ber idfj ergriffen mar, aufregen mürbe.

Mein nrie t)errounbert mar idfj, als er zroar bie SrfdEjeinungen

in ber Orbnung, roie fie tfym üorgefüljrt mürben, mit ©efäöigfeit

unb Seifall aufnahm, aber jugleid) t)erfidf)erte, ba§ btefe ^ano^

mene befannt unb au§ ber 9^erotonifcf>en Iljeorie üoHfommen

erflärt feien. 2)iefe Sarben gehörten fetneömegö ber ©renjc, fonbern

bem Sidfjt allein an ; bie ©renje fei nur ©elegenljeit, baft in bem

einen gatl bie weniger refrangiblen, im anbern bie meljr refrans

gtblen ©trafjlen zum SSorfc^etn fömen. 2)a§ Sßeifce in ber Sttitte

fei aber nodf) ein zufammengefefcte§ , burdf> S3red£>ung ntdfyt fepa?

rirteS Sidjt, ba3 auS einer ganz eigenen Bereinigung farbiger,

aber fhifenroeife übereinanber gehobener Sinter entfpringe, roeldjeä

?We3 bei -Jteroton felbft unb in ben nadj feinem Sinn verfaßten

93üä)em umftänblidj 311 lefen fei."
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94 SCÖiberftanb her tJacfjmämtet

2lnftatt Stewton unb bic fidj i^m anfältefcenben ^ljt)fifer nun

grünblid) gu ftubiren, fing ©ötlje von feiner t>orgcfafjten 3bee

au§ $u bteputtren an, e^perimentirte fröhlich weiter unb fdjriefc

e§ fdfjliefjlidf) ber fran^öfifd^en SReoolution $u, bog SWiemanb auf

feine (Sntbecfnng adf>t geben wollte:

„3111 mein bringcnbeS äKittljeilen mar Dergeben§. 2>ie

Solgen ber franjöllfdfjen SReoolution Ratten alle ©emüt^er auf?

geregt unb in jebem ^ßrroatmann ben SRegierungsbünfel cr^

werft. $)ie ^ßfjufifer, wbunben mit ben ßljetmfcrn, waren

mit ben ©aSarten unb mit bem @aloani§mu§ befajäftigt.

Ueberaö fonb idj Unglauben an meinen S3eruf $u biefer @adje,

überall eine 3lrt Don Slbneigung gegen meine Bemühungen,

bie ftch, je gelehrter unb fenntnigretc^er bie SWänner waren,

immer mehr als unfreunblicher SBibermille ju aufeern pflegte."
1

2)er SBiberftanb ber %ati)mannzx beftärfte ©ötlje nur in

feiner ÜRetnung. Ohne je einen üoUftänbigen Surä ber 9ftatljes

matif burdfjgearbeitet ju haben (er mar in ben mer SpecieS ber

Stlgebra fteefen geblieben), ohne SRemtonS SBerfe gelefen, geprüft

unb unterfud^t ju ^aben, auf bie faum eben aufgefdfjnappten

Stötten eine§ Sd^ulcompenbiumS hin unb einige sufödig in $aft

unb ©ile gemalte <?£perimente Dermafe (Ich ber fonft in geitlidjen

fingen fo Dernünftige, befonnene unb praftifdje 9Jiann wirflief),

UtewtonS garbentheorie unb mit ihr bie gan^e bisherige Optif,

ja bie gan$e $h9ftf ü&er ben Raufen werfen unb ihr eine neue

©runblage geben $u wollen. Slnftatt enbltch ernftlich üRatfc

matif, tyfyfit unb beren §ilföwiffeufd;aften gu ftubiren, wie

e§ ifjm bodf) ber gefunbe 9Jtenfchem>erftanb eingeben mußte,

wantk er ftch an „Anatomen, ß^emifer, Siteratoren, tyfyfo

foppen"
2
, wie &>ber, ©ömmering, ©öttling, 2Bolf, gorfter,

Stelling, um gegen bic gefammte ^fjnftf Partei ju machen,

ftellte unaufhörlich Beobachtungen unb SBerfudEje an, fd&rieb 2luf*

fäfce unb gange 2l&h<*nblungen gegen bie e^acte SBiffenfcijaft, ©er*

folgte fie mit fatirifchen ©pigrammen, üerwanbte tage, 3Bochen,

1 © ö t h e ' 3 Söerfe [fcetnpel]. XXXVI. 418. * <£bbf. 6. 419.
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&urch£ ßu$t in immer öröfeered ähmfef 95

Monate auf i^rc Sefämpfung, furj er rannte mit unbeweglicher

§ol§ftarrigfeit mergtg %af)vt lang ber unhaltbaren ß^imäre jener

vermeintlichen „(Sntbecfung" nach, um enblicf) bei bem tyalboer;

blütnten, troftlofen ©eftänbnifc anzulangen, bog cS eigentlich eine

6f)imäre geroefen:

„Unb fo mar ich, ohne e3 beinahe felbft bemerft $u haben, in

ein frembeS Selb gelangt, inbem ich oon ber ^oefte $ur bilbenben

Äunjt, pon biefer jur SRaturforfchung überging unb baSjenige,

roa§ nur Hilfsmittel fein follte, mich nunmehr ald 3«i*<* anreihe.

2lber al3 ich fange genug in biefen fremben SRegionen oenpeilt

hatte, fanb ich ton glüeflichen SttücfTucfj burch bie phufiologifchen

Sorben unb burch bie fittliche unb äfthetifdje SBirfung berfelben

überhaupt/ 1

©an$ richtig ift biefe 35arftcHung nicht, ba er an feiner

optifchen ihc0"e Sum ®nbe fcineS Sebent feft^telt r roohl aber

bicfelbe nie audfdc)Iieglidt> ober hauptfäcblich betrieb, fonbern $a1)x

für 3ahr, ja beftänbig in bunteftem Söechfel ©on ber SRatunrnffen*

fchoft jur Sleftcjetif, oon ber 2lefthetif juin Xtyattx unb vom

tljeater $ur bichterifchen ^robuetion überging, nach i'aune unb

Gelegenheit 3Weä ©erbanb, 31He* mieber trennte, balb biefeS

bttlb jenes jur ^auptbefchäfrigung erfor. SRad)bem er taum bie

Gntbectung gemacht, mittelfi welcher er SRerotonS garbentheorie

$u frühen hoffte, würbe er im Anfang be$ 3ahreS 1791 mit ber

©rünbung eines SBeimarer §oftheater$ betraut, unb ehe nod)

biefe gelungen, brach im ©ergroerf $u 3^enau roieber eine neue

©clfe unb SBafferSnoth auä.

1 ©5t he 'S Söerfe [^empel]. 6. 422. 423.
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6. Das Ijoftyeatcr.

1791— 1795.

.*$a& fein Sinn unb »Birten ganj im Xfrater

aufae&e, mar freilid) ju forbern unmögUcf) bon einem

2Jtann fo umfaffenben SBeruf3."

SWbolf @$öd, ®öt$e 284.

fcatte toirflitf einmal ben SBa&n, afö fei

e« möglich, ein beutfaeä X&eater au btlben. 3a,

icf> &atte ben 2öa&n, als fönnc \$ felber baju beU

tragen. . . . Mein e8 festen bie ©djaufpieler . .

.

unb ed feblte ba« gtablifum."

<s*öt$c, öcfpräc&e mit ©dermann ELL. 55.

©a§ SicM)abert^cater
f

ba§ im SWoüember 1775 ^auptfädjiti^

unter @öthe'§ Leitung in 9Beimar ju ©tanbe fam, war nicht,

wie manchmal bectomtrt wirb, auf eine von unfdjeinbaren 2lw

fänden „^u bev ibealen §öhe einer Iphigenie" ftch enttmcfelnbe

Äunftfd)ute angelegt, e3 war vor 9Wem auf letzte, angenehme

Unterhaltung beregnet, ©djem im Anfang würbe neben „Slbelaibe",

„TOlcfytnäbdjen" unb Derfd)iebenen ©alletten auch „2ftinna von

33arnf)elm" gegeben, unb uor unb nach ber Iphigenie erweiterte -

fid) bie frö^ic^e ©efellföaft a« ben tolIPen SafchtngSfcherjen,

bte fie enblidj ba§ Stollenaugroenbiglernen unb bie groben fatt

befam, 9Ka§feraben unb fteftjügc angenehmer fanb unb e3 ber

©chaufpielertruppe 93e(lomo'ä überließ, ba§ bramatifchc %aä) in

SBeimar weiter auäjubilben.

Sftachbem ba§ ^auptmann'fche §au§ an ber 3>lm in anberc

jpänbe übergegangen war, ^atte man zeitweilig nicht einmal ein

feftcS Xh^terlocal. ©rft gegen ^fingften 1779 erbarmte fuh

bie §er$ogin-2Jhttter 2lmalia ber obbachlofcn üftufen unb 2fta8fen

unb liefe ihnen hinter ihrem Calais, ungefähr an bem ^Slafce,
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S)q§ £f)eaterfocaf toon 1780.* — Errichtung her ^ofbü^ne. 97

roo fjeute nodj ba§ Sweater oon SBeimar fteht, einen Sau her-

richten, ber fowoljl jum £an$faal al3 $um I^eater bieuen tonnte,

tnbem ber eigentliche £an$faal bei bramatiftfjen Aufführungen

al§ parterre hergerichtet würbe. Skr 33ou war nur einjtöcfig,

aber fo §od) als fonft gwei ©efdjoffe. 3>in §intergrunbe ber fer)r

geraumigen 33üf)ne gingen $wei große glügelthüren bem ©arten

£u, rodele eö ermöglichten, nicht nur ben ^rofpect bebeutenb gu

erweitern, fonbern auch Seucrwerfe unb ^Beleuchtung in größerem

Stile Dorjunehmen. 2lm anbern @nbe beö ©aaleö, ber Sühne

gegenüber, war eine Äüdje unb mehrere 3immer jur SBequemlid)?

feit ber 2Ka§fen. gür 2lu& unb ©ingang waren acht ihurcu

angebracht, (Sröffnet würbe biefeä neue £heater- un*> ^ößlocal

am 7. Januar 1780. 3m hinter 1783—84 gaben bie £erren

unb J)amen vom §ofe ihre legten SiebhabcroorfteHungen , bann

ging ba§ Xheaier an ©eHomo über. Da man mit ihm nicht

jufrieben war, ber ©crjaufpieler 33ecf bie Direction ablehnte, tauchte

2lnfang§ be§ %at)i& 1791 ber ©ebanre auf, ba£ Zfyattv jum

§oftf)eater ju erheben unb eine ^ergogttdr)e Iheatercommiffion $u

Btlben, welche fürber, unter Oberaufficht be3 §ofmarfchallamte3,

bie £>irection beweiben führen foHte.

3ur Oberleitung ber (Sommiffion unb be§ neuen £)oftheatev£

würbe ©öthe berufen; für bie 33eforgung ber öfonomifchen unb

materiellen Verwaltung würbe ihm ber Sanbrammerratfj unb

9lf|effor be§ ^ofmarfdjallamtö 3ran$ Äirmö jur Seite gegeben,

ein gewanbter ^Beamter, ber balb auch auf bie fünftlerifchen 2luf*

gaben beä £heatcrä ©nflufj gewann unb erft jum „§offammer;

rath", fpäter sunt „©Reimen £ofrath" aoancirte *.

©o warb benn ©öthe am Sßorabenb ber ^arifer ©chreefen^

1 ©öthe' § SBerfe [§empel]. XXVII. 11—13; 307. 308. —
€rnft$a8qu6, ©öthe'ö ^heaterleitung in Söeimar. Seipj. 18G3.

I. 31 ff. 44 ff.
— $b. 2)et>rient, ©efd). b. beutfeh. 6chaufoielfunft.

ßei^. 1848. III. 239 ff.
— @b. ©enaft, 2lu3 bem Seben eines

alten ©djaufotelerg. 2 »be. ßeipa« 1862. — 28. ©ottfjarbi,

Söeimartfche Sfjwterbtlber. 2 SBbe. ßeip^. 1865.

JBaumflartner, (Möt&e. II. 2. «uff. 5
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5)8 föötlje Söorftanb bcr X^catcrcommtffioit

tage — £f)eaterintenbant pon Sßeimar unb übernahm e3, wäfy

renb ber nun folgenben Sfteoolutionäperiobe £of unb ©tabt ben

gewaltigen (Srnft ber 3C^ in angenehmem 33ühnenfpiel Der:

geffen $u laffen.

3Me erfte Sorge war jefct, eine 33ül)nengefeflfchaft anzuwerben,

bann fte fünftlerifch fjeran$ufd)ulen unb enblicf) burch bie SÖBa^l

unb ©ebeutung ber ©tücfe bie Sühne fclbft $u ^ö^eren fömjfe

leiftungen ju ergeben. 2)ie Stnroerbungen begannen fdf)on im

Januar; am 7. ÜRai (1791) fonnte baä neue £>oftheater eröffnet

werben. 3>on ber iruppe SBeHomo'S würben bie ©chaufpieler

2ftalcolmi, Sfteumann, 3)omaratiu§ unb ftrafo beibehalten, von

2)üffelborf fam ein §err 3>emmer mit grau, von $cfth ein §err

Dftattfiebt mit grau, von Olmüfe §err unb grau 2lmor, Dorn

Präger SRationaltfjeater ber ©d)aufpieler ©enaft, unb als 9te

giffeur ein £err gifdt)er mit feiner grau. 33alb traten auch ©aft*

fpielcr unb ©aftfpielertnnen ljm$u, unb im Saufe ber 3>ahre Der:

änberte fich ba§ ^ßerfonal beftänbig, wie baS an allen Sühnen

ber gad gu fein pflegt.

3e enthufiaftifdjer erfl Seffing \ bann ©Ritter 2 baS Xtyattx

— weit über feinen nädjften, natürlichen &md hinaus 3 — als

1 §amburgtfd)e Dramaturgie. — ßeffingä SOßerfe [§entpel].

VII. 69. <£t nennt bafelbft baS Später einfach „bie Schule ber

moralifchen äöelt".

2 2)te Schaubühne als eine moralifche $lnftalt betrachtet, fftfyin.

^halitt- 1785- 1- §eft. — @ <hiller3 Söerfe [&empel]. XIV. 229—243.

„$ie Schaubühne ift mehr als jebe (!!) anbere öffentliche «nftalt

beS Staats eine Schule ber praftifchen SöeiSheit, ein Söegtoeifer

burch ba§ bürgerliche ßeben , ein unfehlbarer Sdf)lüffel &u ben. ge*

heimften 3ugängen ber menfglichen Seele."

3 Solchen, toelche bie fdjolafttfche Rheologie nur aus Schauber*

märchen fernten, roixb e§ Dielleicht nicht unintereffant fein, 3U Der*

nehmen, bafe ber hl- $homa8 Don Slquin baS toeltliche Schaufpiel

an fid), loofern e8 toeber burch Sßort noch Zfyat bie Sitten Derlefct,

als eine burchaus erlaubte Erholung bezeichnet unb bemgemäfj auch

für bie Stattljaftigfeit eines eigentlichen profefponellen Schaufpieler-
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£ie Aufgabe ber S8ü<me unb bic <§<$aufoiefet. 09

nationale unb fittUdfje Silbungäfchule , geroiffermafeen alä einen

Grfafc be3 religiöfen Unterrichts, gefeiert unb empfohlen Ratten,

befto weniger entfpradj im Allgemeinen ber 3uftanb ^r beutfd)cn

S3ü^nc biefem hochgefteeften £iüt. Sieben Siebfcfjaften , SWorb

unb £obtfd}lag aller 3lrt würbe groar unenblich Diel lugenb

auf bie 33ür)ne gebracht, rütjrenb tragirt unb beclamirt; aber

hinter ben (Souliffen unb im Seben waren bie ©djaufpieler burch-

weg ein leichtlebige^ ^ölfdjen, baä e3 — chrenroerthe 2lu3nat)mcn

abgerechnet — mit ©itte unb Pflicht nicht aU$u ernft nahm,

noch weniger ernjt als mit ben SRegeln ber Äunft unb be3 93or;

traget. 3luf ber 23ühne Siebhaber unb Liebhaberinnen, Stnranncu

unb Gebellen, überörtliche Mütter unb fchulmeifterliche lanten,

Ieichtfmnige Sßeiber unb mürrifche 9llte, fünftliche fianbmäbchen

unb leichtfertige ©heoalietö, Soubretten unb oerliebte ©reife,

3ntriguanten, Abenteurer, 2Kilitär3, gelben, ©eefen unb Sebiente,

35erfchn>enber unb sßebanten, Strauchbiebe unb 3Juben, Spafc

macher unb 33er$nxifelte, inpen aüer Serirrungen, Seibenfehaften

unb th^heiten be§ äRenfchengefchlechtS, nahmen fie au§ ber eim

gebilbeten SBelt ihrer 5RoÖen, au§ bem eroig fidj wieberholenben

Siebe^roman ber Sühne nothroenbig Sielcö mit hinüber in ba§

roirflichc Seben. ©djulben unb Scott), ©ferfüdjteleien unb ©treit

waren ebenfo h5"fr9> dB allerlei Siebeshänbel unb fleine wie

größere Sfanbale *. ©djaufpieler ju ^aupteqiefjern ber SJienfch-

heit ju machen, bie Sühne gum §auptbilbung$inftftut einer Nation

ju erheben, baran wirb jeber SBefonnene Derjroeifeln , ber bie

Slnnalen biefe§ QfyaitxlthtnZ fi^ naher anfleht.

Ärafo mar urfprünglich ein 3>urift, bem aber ba§ SRecht $u

berufe eintritt, toenn biejenigen, bie fich ihm toibmen, nur anber*

toeitig ihre <Shriftenpfli<hten erfüllen. Summa theol. 2. 2»©. q. 168.

a. 3. ad 3>». 2118 3n>ecf bezeichnet er aber nicht JBilbung, fonbern

^t^olung, solatium hominibus exhibendum — natürlich eine üer=

nünftige (Erholung, toie fie ©chitter a. a. £). XIV. 242 fehr fd)ön

betreibt.

4 €b. 2)et>rient, ©efd). b. beutfdt). ©chaufpielfunft. m. 208 ff.

5 *
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100 Weimarer ©djaufpieler. Ärafo. £ei&ring*

langweilig geworben mar unb bei* bej^atb 1786 unter bem dornen

©ner jum I^eatev ging. SBegen §önbeln mit 33eHomo floh er

(Snbe 1790 heimlich oon 9Beimar, warb von Seöomo gerichtlich

belangt, aber freigesprochen, unb ging bann ju bem neuen £of;

theater über, bis ihn 13. 3flär$ 1792 Werüenföroäche nött)igte,

feine (Sntlaffung ju nehmen *. — 9luguft Seifjring, mit bem Sei;

uamen „ber lange $eter oon Sfcehoe", ber 1795 nach 3Beimar

tarn, mar ein ber £h<>ma3fchule in Seidig entlaufener ©tubent

Don aufeerorbentlicher SeibeSlänge. ©r rooflte nach ÜKannhcim,

hatte aber, als er ju Jjena auS ber ^Soft flieg, nur noch einen

^Dreier unb einen Empfehlungsbrief, ben &mei ©chaufpielerinnen

in greiberg ihm auSgeftctlt h^ten. ©r befkflte fich ßh^colabe

unb einen grifeur unb ftetlte ftch bem ©djaufpieler ÜRalcolmi

üor, ber ihn ju ©öthe brachte, liefern gefiel er unb mürbe am

£>oftheatcr angefkßt; 1797 aber fam fein SSater unb ©erlangte,

ba§ fein erft 19jähriger ©ohn unter 9?ormunbfcf}aft gefteüt mürbe.

3)enn biefer ftaf bis über bie Ohren in ©chulben unb miöigte

nur mit ÜJlühe ein, ba§ ihm wöchentlich ein Zljakx von feiner

©age abgezogen mürbe , um bie ©laubiger gu befriebigen. Sür

ihn machte ©dritter bie 3Jerfe in SBaDenftcinS Sager:

„&eute bie Johanna

Unb morgen bie Sufanna,

3)er Sieb' ift OTeS neu,

2)a8 ift ©olbatentreu',

ßalalalala, judh^e !'
J

©eine ©Bulben rouchfen ihm aber fo über ben fiopf, ba§ er

eS im gebruar 1799 für geraden fanb, mit einem ©tubenten

Leblich nach Seipgig burchsubrennen. SSon SreSlau unb granfc

furt aus jahlte er fpäter feine ©djulben ab; in SreSlau lernte

er eine junge ©räftn fennen, entführte fte, ließ fld; heimlich mit

il)r trauen, fam in ben 33eftfc eines großen Vermögens, üerlor

eS mieber, trennte ftch *>on feiner grau, marb mieber ©chaufpieler

unb blieb eS, bis er nach 31jähriger 2)ienfoeit quieScirt marb.

1 ^aöquö a. a. O. II. 1—13.
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Sophie Slrifermamt. 101

33ei feiner gludjt au§ 2Beimar fd^rieb er nodfj einen 33rief an

©öttye, fdjob alle ©djulb auf ben Äammerratl) tfirmä unb bat

©otfje um SSerjeifjung, beffen Däterlicfycr ©orge er alle feine gort;

fdjritte im Süljnenfadje $u oerbanfen anerfauntc *.

SBte ßorona ©devoter nur furge $eit an bem Süljnenlnmmel

SEBetmarS leuchtete, um bann Derlaffen unb Dergeffen als alte

Jungfer ju fterben, mürbe fdfjon früher ermähnt, ©opljie Slcfer*

mann, roeldfje 1783 als 23jährige ©djönfjeit mit ifyrem SDfann

nad) 5Beimar fam, mürbe gleid) Corona eine 3^itlang angebetet.

SEBicfanb fang von iljr, als fte feine 2Ilcefte gab:

„3$ fal) bie ©raaten bir gegenüber fdjtoeben;

©ie famen ntd)t, bir neuen föeta $u geben,

2>idj su copiren famen fte."

£>ie (Spfycmeriben ber Literatur unb beS IljeaterS begnügten

fidj nid)t, fte eine gute ©djaufpielerin gu nennen. „3>Ijr Spiel

bezaubert, reifet Inn. üWan brauste fte nur als Ophelia im

§amlct ju feljen, um ifjr fogleid) einen Sßlafc unter ben beffern

®df)aufpielerinnen £eutfd)lanbS einzuräumen." äßegen £cid)b

fertigfeit mürbe ifjr 3Wann jebod) fd^on üor ber ©riinbung beS

neuen ipoftljeaterS cntlaffen. @ie folgte ifjm an Oftern 1791

mit ^mei Änaben unb jroei SDtäbcfyen. 6r trennte ftd) oon ifyr.

trofc großen (Erfolgen auf anbern Sühnen fam fte in'S ©lenb;

bie beiben 9Käbcfjen flarben ifjr meg, für bie beiben Änaben

wußte fte faum bie nötigen ©ubftften^mittel aufzutreiben unb

roanbte fttf) 1799 an ÄirmS um #ilfc:

,,3df) fdn'dfe fte (bie beiben Änaben) Ijier in'S Änabeninftitut,

roo id) für jeben ftebjig ©ulben |äf)rlid) bellen muß. O cS

tjt graufam, roie man mit mir umgebt. $>odf) roaS mitl, roaS

fann idf) mit gefüfjllofen 3ttenfdf)en anfangen? ©er SSater lebt im

ffioljlleben, unb mtdf) werben, ber Äinber roegen, balb 9iat}rung&

forgen brüdfen unb bodf) bin id) ju belifat unb füfyle gu fein, als

bajj id) biefem Unmenfdjen, ber feit zwei SMren nichts mefjr von

ftd) Ijören laffen will, aud) nur ein gutes JBort geben möchte.

! @bbf. n. 41—55. — U n f e r e 3 e i t. 9teue $olge. 1 866. II. 568. 569.
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102 ©raff. §aibe. &oh§.

©o lange icr) lebe unb für bic armen ßinber arbeiten fann,

roiü ich als rechtfehaffene SKutter ferner für fte fotgen, wie id)

eS bisher getljan, unb wenn id) einmal nicht mehr bin, fo mag

ber SSater unfer Sitter fidt) ihrer erbarmen." @ie fanb feine Slufc

nähme. (Srjt aroölf $aljre fpäter Heß man bie bereits cöttig ge?

brochene, ^ilftofe grau, auf Empfehlung beS §er$ogS, noch ein;

mal in Söeimar bebutiren; fte frönfeite aber unb erholte ficr)

nicht mehr, nachbem ber eine ihrer Änaben fdfjon früher, ber

anbere gu äßeimar in ihren Slrmen geftorben mar *.

©ine glücklichere Saufbahn hatte ber aus ßöln gebürtige Schau;

fpieler Johann 3>acob ©raff, ber erft Ideologie fiubirt Ijatte,

mit 20 3faf)ren aber gur Sühne überging unb von 1793 bi§

1840 in S5?eimar auShielt, bann penftonirt mürbe unb im 3M
1842 (73 Sa^re alt) jum legten 2Me auftrat, griebridfj §aibe,

ein mifcglücfter üJtebiciner, bagegen (ber erfte „SBilhelm Stell")

geriet^, roeit er fteefen geblieben, mit ©ötlje in Streit unb fefjrte

breimal bem berühmten 9Rufenftfce ben SRücfen, fam inbeß immer

roieber gurüdt, roeil er eS anberSroo auch nicht beffer fanb
2
.

fßofy, ber im 2Kai 1792 nach SBeimar fam, bafelbft 1793

bie lßiäljrige grieberife 3Kargarethe ^ßortt) heiratete unb als

„^ßiccolomint" unb „SRortimer" glänze, reifte bei ÄirmS fä>n

ben 23. October 1800 folgcnbeS Sßromemoria ein:

„3$ bin nun bereits acht ^cfyxt unb fünf SRonate ^ier.

©efunb unb ohne eine Äranfljeit ju fennen, fam ich ^er; jefct

bin ich mit allen ©efunbheit jerfiörenben Uebeln vertraut. 2Jiein

©eift tft Don ©Bulben unb SftahrungSforgen gebeugt unb nod)

mehr burdfj bie SluSficht, meine Familie nach meinem lobe ber

barmherzigen SBo^lt^ätigfeit überlaffen gu müffen. Äein leifer

SBorrourf trifft mich, ba£ ich felbft Schöpfer meines SdjtcffalS feg.

3ich ^abe fo frugal gelebt unb breg unb ein halbes 3fahr beS

SlbenbS nichts SßarmeS gegeffen ; ich höbe bie frrengfte ©eroiffen;

hafttgfett in allen meinen Ausgaben auger bem Xtyattv beobachtet;

1 $a§qu6. II. 59—68.
2 «PaS qu 6. II. 189-194. 123-132.
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©d&aufpielcrbefolbungen unb ßebenöpreife. 103

Ijabe meine ©efunbljeit weber burdfj ©cfjmärmen nod) ©djroelgen

wrgeubet unb fietje, in meinen beften Sauren, ein fiedjer, enfc

neroter unb oon ©djulben gebeugter 2ßenfd& ba, oljnc bie tröflenbe

2TuSfid^t # meine Soge \t Derbeffcm fönnen." 1

Sßäfjrenb ber arme SKann, tjotlftanbig gebrochen, 1804 $u

Stuttgart ftarb, reifte ber luftige ©affift unb 93uffo 3. 33.

Spifceber bem Äammerratlj ÄirmS folgenben ^ömmerbrief ein:

„9Jodj immer braufen bie ÜBinbe, toben bie 3SBctIen unb brofjen

midj ju oerfClingen, fein Slnfer fa§t, alle Segel ftnb 3erriffen,

fo Ijören ©ie alfo mein Slngftgefd&reg, idj bitte, retten ©ic midj!

— 93c9 Dierfjunbert 'tljaler, bie id) 3tönen fdjulbig bin, fmb 33e^

roeife meiner Sftotfj unb öftrer ©üte, nur mar e3 ber Sali, bafe

bie SRettung immer nur im äu§erften gaüe ber 3Rot^ fam unb

alfo bei oder §ilfe oon 3$rer ©eite mir fein anberer iroft

übrig blieb, als ben 3eitpunft abzuwarten, wo idf) meinen Schaben

gan^ auSbeffern, unb ^ugletd^ ba3 mir t>on 3$nen erborgte mit

meiern 3>anf wieber ermatten werbe fönnen." 1

6r wollte 100 £fjaler 93orfdöu§ fyaben, würbe aber oon ©ötl)c

in ©naben entlaffen. £>ie ftete ©elbnotfy unb ber ©djulben;

jammer ber SBeimarer ©d&aufpieler Ijatte übrigens feinen ©runb

niajt blofc in ber Seid&tlebigfeit unb bem SRangel an IjauSfjäl;

terifdjem ©inn feitenS ber ©df>aufpieler, fonbern aud) jum Xfyeil

in ifjrer fnappen Sefolbung. $Bie ©enaft ber keltere erzählt,

rvav jroar bamalS in ©eimar nod) 9lHe§ .fetyr wohlfeil
3
. 311$

ßoftgänger bei einer gamilie safjlte er für Sogiö, grüf)ftütf,

äßittageffcn unb Sebienung wödjentlidfj V/t £fjaler. £)te ©age

war aber <md> md&t Ijodfj. $)ie jüngere SKalcolmi (fpatere 33iab.

SBolff) erhielt wödjentlid) gn>ci Zfyakv, fo bafe alfo ein falber

X^aler für Sleibung, ©cf>mutf, Äoftüm unb alle übrigen Sebent

bebürfniffe übrig blieb — für Seute, bie burd) ifjren 33eruf mit

ben f}öd)ikn ©tauben in Skrfefjr famen, fid) an etwa* Suyuä

1 @bbf. U. 108.

* S3ittet Dom 31. Oct. 1803. @bbf. II. 135 ff.

3 »lätter für ßtterar. Unterhaltung. 1862. II. 630.
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104 flnirfewi ber 3:^catercommtffion.

unb ©cmifjt nothroenbig gewöhnen mußten , eine burdjauS un^Ui

reidjenbe ^aljlung *. Dabei fnteferte bic i^eatcrcommiffion

(unter ©ötlje'S perfönlichem ©nflufj) and) noch an ber ©arberobe

herum, ©o oerorbnete ftc 3. 35., bog für ben „@ffcr" fein Sluf*

roanb gemalt werben foÜte , bie grau 93of}3 möge ftcf) mit bem

weifcatlaffenen bleibe t>on 9Jtaria Stuart bereifen ober allenfalls

fönne man „ba§ in ber ©arberobe Befinblt^e weifcatlaffene Äleib,

rooüou Dem. 3iagcmann neulich ate (Slifabetf) ben SRocf ange;

habt, 31t rechte machen laffen"
2
.

Die Ijeroorragenbjten Schaufpieler mußten oft in bemfelben

©tücfe mehrere SHoHen übernehmen, fhimme ^erfonen fpielen unb

bann wieber in ber Oper fingen
s
. 2luch ben I^eaterbienem,

©chneibern unb üRafdjiniften mürben Stollen angehängt. 2113

©tätigen unb CHjor nahm man, gewig nicht 3U beren ftttlidjem

33ortheil, bic ©tubenten 00m ©nmnafium, weil biefe am rooljk

feilften 3U gaben waren. @3 mar eine wahre Settelet.

©clbft ©öthc'ö „©dfjwager" 33ulpiu§ fah fidf) genötigt, bie

I^eatercommiffion, b. Ij. ©öthe unb feinen ©chattenmann Äirmä,

in einem „untertänigen Sßromemoria" um beffere SSeja^lung

ai^ugefjen. ©öthe Ijatte ihn, uachbem er ß^riftiane 3U fu§ ge*

nommen, nach Seip3ig empfohlen, 100 er fich mit ©^reiben fein

33rob oerbienen foHte. 6r ^at ba3 reblich getljan unb bie beutfdjje

Literatur nicht nur um allerlei ardjioalifche Arbeiten, Weber*

fefcungen, ©ingfpielterte unb £l)eaterprologe
, fonbem aud) um

etroa fünf3ig bitter?, ^tauber*, ©eifter*, illofter; unb %i$t\mw

SRomane bereichert. (5r mar ein wirflief) fleißiger ÜRann. 3n

Weimar geboren unb feiner ©eburtäftabt ^cr^Iid^ jugethan, fc^rtc

er jebodf) nach ft^em £eip3iger Aufenthalte bahin jurüdf, trieb

hier fein Siteratenthum weiter unb übernahm an bem neuen

1 $a8quö. n. 234. * <£bbf. II. 111.

3 ©ötlje'3 Sheatermtenbantur. Unfere 3eit. 1866. n. 578.

Stnfanglid) foaren für Oper unb 6<haufptel aufammen nur 11 ©<hau=

fpieler unb 10 ©ehaufptelertnnen toorljanben. — S5gl. 3)ünfcer,

©ötfje'S ßeben. 6. 444.
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Schlechte äBegafjlung bc§ <Schtoager3 ShilptuS. 105

^oftljeater bic 2lufgabe, bic nötigen Ic^tc für Oper« unb Sing;

fpiele gu liefern, bis er 1797 gum Sftegijtrator ber §ofbibliothef,

1803 gum Doctor philosophiae unb 1805 fogar gum Ober-

bibliothefar erhoben roarb *.

3m 3>ahre 1794 bearbeitete er bie „3auberflöte", 1795 „Die

neuen 2lrfabier", „Die 3aubergither", „Daä neue ©onntagsfinb"

(oon SBengel 3KüUer), „Oberon" (>on Sßramfcfy), meldte alle

in biefem Saljre aufgeführt würben; in ben groei folgenben %af)xtn

ad^t neue Opern, ©eine Älage lautet:

,,©ech$ 3i^re hinburdj erhielt ich für bie ^Bearbeitung jeber

Oper nur 2 Äaroltn. Da§ groeite 3>ahr fdjon beanfpruc^te
, fo

nach unb nach, gang gegen ben ©inn ber mir gemachten 23c^

bingungen, ich roeifj nicht auf roeldje ©rlaubnig, ber tfoncert;

BKeifter Ärang bie $älfte be§ ®elbe3, welches ich von einer an

anbere Iljeater abgelaffenen Oper erhielt, ©o ging mein befteö

Serbienfl ©erloren unb ich bemühe mich gar nicht mehr Opern

an anbere I^eater untergubringen
; auch ift roirflid) feit 9#ärg

oorigen %dfyx& nicht ©ine oerfauft roorben. SWach 2lbgug ber

3lbfchreibegebühren, ber 3fluftf, be3 £e£te3, beä ^oftgelbeä unb

ber §alfte an ben ÄoncertsSffteifter Ärang blieb mir gewöhnlich

bie ©umme von 5, wenn'ä hoch tarn, 7 Iljalern. Diefc mar ber

grofee ßrtrag biefeS SßrioilegiumS.

„Darauf mürbe oom Durchlauchtigen §ergog refoloirt unb

von ber Oberbirection betätigt, ba§ ich mehr für bie ^Bearbeitung

ber Opern erhalten follte. Darauf befam idt) für |ebe (wie meine

3ebbel au§roeifen fönnen) 4 Äarolin. — Dabei beruhigte ich mich,

unb ^atte feinen ©ebanfen, meine Arbeiten für einen $ßrei$ am
gufd)lagen, ben anberäwo ber geringfte Dieter befömmt, ber für

ein Ztyaitx arbeitet. 3 Sfttljlr. wöchentlicher ©age bot mir fdfjon

im 3>ohrc ber genug nicht überaus genereufe 93ellomo."

©o flagte unb jammerte Sittel um ©ötfje ; er allein fdjwamm

in ber Seljaglichfeit eineä geftcherten DafeinS unb ^er303lic^cr

1 ^aöqu<5. II. 89—98. 2)ünfcer, ©öthe unb ßarl SUtguft.

n. 214. 215.

5**
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ßeifhmgen ber neuen Sühne.

©unft, brannte fid) foum an$uflrengen unb waltete über 3lffcm

rote ein Olympier. 35te eigentliche ^ßlage Ratten SRegiffeur unb

©djaufpieler.

$)a3 SRepertorium ber SBcimarer ^ofbüljne erhob fid^ in ber

erften 2>eit feiner Directum fauin über ba§ einer beliebigen am

bern beutfehen 33ühne. 3>m %af)vt 1791 würben im ©anjen

112 SSorfteKungen gegeben, 55 in SBeintar, bie übrigen in Saud};

ftäbt unb Srfurt, lauter gewöhnliche gangbare ©tücfe x>on 3ff<

lanb unb Äo^ebue, jwei oon 23abo, ^ßaefietlo'ä „(Singebilbeter

^ilofop^ unb 2>itteräborf3 „SRotheS Äftppchen"; erft in ber

§erbftfatfon (October—3)ecember) tauten ein paar SRomtätcn

auf: SKojartS „(Entführung au3 bem Serail", ©öthe'S „©rofr

fophta" , ©chillerS ,,©on ÄarloS" unb S^afefpeare^ „Äönig

Mann"
§ien>on war ber ©ro&fophta entfdfjieben eine 9iiete, 3)on

Äarloö litt an mancherlei ©ebreihen; Äönig Sodann mar ba§

einige ©tücf von wirflich fybtyxtx , bramattfeher 33oHenbung.

©öthe war tnbcß mit ftd^ unb feinen beuten aufrieben unb fteCfte

fuf) am 1. Sluguft ba§ 3^9«i§

„3Bir bürfen behaupten, bafc mir in mehr al§ einem ©hm
gewonnen fyabtn, bog bie gebilbeten ©d^aufpieler ben gleife fort;

gefegt unb ihre Talente oermannigfaltigt
, bafc bie jüngeren bei

jeber neuen SRotle fid) herüorjuthun unb in ihrer Äunft mehr ju

leiften beftrebt waren, bog ba§ ®an3e an £on unb (Spiel mehr

in SSerbinbung gekommen ifi, unb bafc wir burch neue unb gute

ältere ©tücfc ptelfad; unterhalten worben finb, fo ba§ bei einem

fortgefefcten Slnt^citc beS 5J5ublifum§ unfer ©dfjaufpiel unter ben

beutfdjen Sühnen gemi§ nicht $urücfbleiben wirb." 2

2)er Siebling ©öthe'3, fowie ber I^catcrgcfeUf^aft unb be3

^>ubltfum3, war nicht ein ©djaufpieler , fonbern eine @chau ;

fpielerin, eigentlich noch faft ein Äinb, ßhnftiane SReumann, ein

1 51. 6 <h ö II
,
©ötlje in ^aupt^ügen feineä ßebenä unb SBirfenä

«Berlin 1882. 6. 288. 289. — «Blätter für ßit. Unterfj. 1856. II.

680. 687. 2 ©ötfje'ö SGßerfe [fcempel]. XXVII. 307.
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Jöchterchen be3 ©djaufptelerS , welker nach 93etlomo'8 Abgang

bie Seitung be$ £^catcr§ Ijätte übernehmen follen, aber in $o\$c

übermäßiger 2lnftrengungen fdfjon- ben 25. gebruor 1791 ge;

ftorben war 1
.

2)a§ arme Berroatete fiinb mar ben 15. $>ecember 1778 ge^

boren, fyaitt fdjon mit 5 fahren auf bem Sweater mitfpielen

müffen unb mürbe bann weiter auch gum ©ingen unb langen

breffirt, ein affertiebfteS, gierlicheS 2)ing, baä bitter Seute §erjen

geroann. (StroaS mehr fünftlerifche (Srjiehung befam e3 tum

Sorona Schröter, ber erfkn Iphigenie , unb fpielte bann jum

erfien üftal in SBeimar — faum 9 3fa^re alt — ben &>th

fnaben in (SngetS gleichnamigem rührenbem ©tücfe (2. Februar

1787). ©ans SBcimar fd;märmte nun für ba3 äJläbdjen. 911$

©öthe bie S^eaterbirection übernahm, mar c§ 13 3>ahre, nafyqn

erroachfen. @r empfanb für bie anmutige SEßaife nicht nur

fünftlerifdjc ©tjmpathie unb eine 2lrt oäterliche Siebe, er mar

gan$ oernarrt in fte unb mibmete ihrer §eranbilbung met)r ©org;

falt als ber gefammten übrigen ©efetlfchaft. 23e$ahlt mar fte

nicht gut; fte erhielt mit ihrer 2Kutter gufammen nur 5 St^aler

wöchentliche ©age. 2lber fte mußte feine Prologe vortragen, bie

ftchtlich fdfjon von Siebe ju ihr eingegeben unb auf fte beregnet

(inb. @r ließ fte erft in Äinberroden, bann alö Sanbmöbdf)en,

Slmtmann^ unb görfier§töd(jterdf)en, enblich aber auch w Änaben;

rollen auftreten: mie ba§ auf ber 33üt)ne fchon allgemein gang

unb gäbe mar. 3>n <S^afcfpcat*c'ö Äönig Johann rourbe fte 311

jenem ^Jrinjen Slrt^ur auSerfeljen, ber erft burdfj feine rühren^

ben Sittroorte bie ihm broljenbe Stenbung abroenbet, bann fid)

burdfj einen ©prung Don ber Tlautx ju retten fudfjt unb ba^

bei ftirbt.

(?3 ifi recht djarafteriftifch für ©öthe, baß er bei biefem

Stütf fich roenig für beffen große politifd)e, firdjenpotitifche unb

1 @. <£f)ttfttane fteumann, ©ötfje'ä @uphroft)ne. 95et Dr. <£. 2ö.

Sßebet, 3«t ©efd&ithte beS SÖÖeitnatifchen XtyattxZ. SCÖeitnar 1865.

6. 277-308.
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108 <£ine $robe für e^aTefpeare'g ßöntg Sodann.

patriottfe^c üttottoe
1

interefftrte, nicfyt für bic leibenföaftlid) ge*

wältigen SWännerroffen, nicf)t für bic ergreifenben Stoßen ber

Königinnen (Eleonore unb CTonftanje, fonbern tjornriegenb nur

für bic groei rüljrenben Scenen beS ^Srin^en 2lrtl)ur, unb jroar

nid)t als SRoffe eines Ijarmlofen, unglütflidfjen ÄönigSfofnteS ge?

badjt, rote üjn Sljafefpeare badete, fonbern — für ein SDtöbdjen

in Änabenfleibern — ßljriftiane Dteumann. 2luf fte tarn \tty

SlffeS in bem Stücf an. Sie fptelte gut. 2tt§ Hubert" in

ber ^ßrobe inbe§ mit ber Bange tjeranfam, um fte — ben $rin$en

— $u blenben, geigte fte nidjt genug 9lngfi. S)a riß ber 3)trector

©ötr)c bem „£mbert" bie 3<*nge ber §anb, ftürjte auf

(Hjriftiane loS unb mad)te babet fo fdfn*ecflidf)c 2lugen, bafc biefe

in Ojnmadjt fiel. Sftun erfdfjraf ©ötfje felbft, fniete bei i^r

nieber, unb als fte roieber ju ftd) fam, gab eS einen Äufc.

£)a£ ift bie ^auptfeene auS ©ötfye'S faft üier$igiäljuger

Xljeaterbtrection, roie fte in allen ©ötfyebücljern unb felbft in ben

SiteraturgefcIjidEjten im Stdjte ber SSerflärung gefcf)ilbert wirb.

Sie beroetSt fdjlagenb ben tiefgreifenben ©egenfafc gmifd^en bem

männlidf)'unit3crfellen
, äd&ten ÜDramattfer SBilliam ©Ijafefpeare

unb bem larifcfyen ülttäbdfjenöereljrcr Sßolfgang ©ötlje, ben biefer

Äufe meljr intereffirte als ßönig Sodann unb äffe übrigen Könige

oon (Snglanb, 3>rlanb unb ©dtjottlanb ^ufammen 2
.

Sieben biefer 2lrtf>urs9tot(e unb anbern finabem unb 3>üng;

* »gl. barüber Dr. 9tt. <ttai$, ©fafefpeare'S (Stellung jum

ßatfjoliciämuS. 3Jlain3 1884. 6. 151—173.
2 ©ötljc'g Söerfe [§empel]. II. 48—52. „@r fpiegelt barin

am rüljrenben Vorgang feiner $robe mit ifjr als Slrtfjur bie ent=

Sücfcnbe Entfaltung (!) ber ftnblidjen Äünftlerin an feiner SBaterbruft,

bergegentoärtigt bie eble unb fdjöpferifdje Humanität (!), bie ber SJtat*

Ijaud) ber ganjen ßunftpflanäung ttrnr, unb l)at baS liebli^fte ©e*

fd)öpf biefeä Vergangenen 9Jtai mit biefem lebenSttmljren Seugntfc un*

fterbltdj gemalt." @<pll, a. a. £). 6. 295. Söeber 6. 285 ff.

„2ftit toeldjer teibenf djaftltdjen ßünftlerneigung," fagt 3)ün|er

(©ötfje'S Seben ©. 447), „©ötlje btefeS ,liebltdje Talent
1

auSaubilben

fudjte, ift . . . befannt."
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(Sfjtiftiane Sfteumatms toettere ßünftlerlaufbaljn. 109

Ungöroffen fpielte ßljriftiane in bcn uäcfjflen ^o^rcn bic Ijer*

Dorragenbften Stebljaberinnenroffen, mie bie ÜKarianne in ©otlje'ö

©efd&mtfiern, btc „$Ridf)te" in feinem ©rofcfopljta, bic ©urli in

Äofcebue'ö 3>nbiancrn, bann (Smilia ©alotti, Sftinna Don Sarn-

fyelm, bie Amalie in (Schiffers Sftäubern, bie JRofamunbe im

Slbäffino, bicfiuife in Äabale unb £iebe, bie ©boli in S5on ÄarloS,

Älärd&en in (Sgmont, Ophelia im §amlet. Sie mürbe bie erfte

Sdjjaufpielerin, fjalf aber babei aurf) in äffen erbenflidfjen , fclbft

ben unbebeutenbften Sftoffen au§.

üttit 15 Sofynn fjeiratfjete fie ben ©cfjaufpieler 33ctfer, mit

16 mar fie fd)on SJiutter eines £öd>terdfjen§. 9lud; bann nodj

lieg fic ©ötfje, 7. October 1794, roteber afö Änaben auftreten

— atö ben ftubireifrigen Änaben 3afob in 3fflanb3 „Sitte unb

ülteue 3^t", ja er machte einen ©^tra^rotog für fte, um fic
—

bie 9Kutter — in ßnabentraajt bem ^ßublifum uor^ufü^ren

:

„(Srft ift man fletn, toirb gröfeer, man gefällt,

2flan UeBt — unb enblid) ift bie grau,

$ie Butter ba, bie fclbft nia^t toeife,

2Ba8 fic su iljren $inbem fagen folf."
1

(Sin smeiteS £öd&terd)en ftarb tyr 1796, fte fclbft unterlag

fdjon 1797 — nodE} feine 20 3>aljre alt — einer Sruftfranffjeit,

bie fte fiel) in ifjrem anftrengenben unb aufregenben SScruf ^us

gebogen fyatte. 9Beit entfernt, fidf) baä £oo§ feiner ©dfjülerin ju

§erjen ju nehmen, befang ©ötlje, ber bamatö in ber @d£)raei$

mar, in einer ©legte „(Supljrofyne" jenen Äug, ben er in ber

SßroBe Don iljr erhalten Ijatte.

SBie bie ©effenfjeimer grieberife, mürbe fte für ifjr früljge;

fnidte§ &6en burdj eine „Unfterblidfjfeit" entfdjäbigt, bie nur bei

Reiben pon SBertfj fein fann.

SBaljrenb bie ©djaufpieter bei hartem S)ienft unb großer 2ln*

ftrengung farg gehalten mürben, naf)tn ba3 Sftepertorium ber

Weimarer Süljne bis 31t 61jrtfHanert§ Xob (1797) eigentlich

feinen bebeutenberett 3luffdjroung über ba§}enige anberer 33ü^nen.

1 ©öttjc'S Söerfc [§empcl]. XL 231.
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110 $a* ftepertorium. 3fflfanb unb «ftofcebue.

2Bie onberSroo, waren barin 3ffTanb unb &ofeebue
1 am ftarfjlen

certreten : groct ®romottfer, über roelcfye heute bie meijten Äritifcr

bcn ©tob ju brechen pflegen, welche ober bomalS ntd^t nur burd)

ihre gruchtbarfeit , fonbern auch burdj il>rc technifdje Süfntenr

fenntnifc unb bie allgemeine ^Beliebtheit ihrer ©tüdfe baä beutle

i^eoter einfädln beherrfchten. %tr\cx, felbft einer ber erften

©chaufpteler 3)eutfchlanb3 , mußte bie einfad&ffcn Sormürfe be$

^Bürgers unb 33eamtenleben§ fo fpannenb unb rüljrcnb, djarafc

teriftifdj unb gemütlich jum bürgerlichen ©chaufptel $u gehalten,

ba§ feine ©tücfe für ^ahwhnte allüberall ooltt^flmli^ geblieben

ftnb; biefer, fdfyon frühzeitig I^eaterregiffeur , erlangte forooljl

burd) ähnliche bürgerliche Dramen ol3 auch burch ^o^crge^altene

Iragöbien eine faft allgemeine ®unft, im eigentlichen Suftjpiel

ober übertraf er 3ffl<mb entfärben an SBife unb ©eroanbtheit
l
.

©öthe felbft anerkannte in Äofcebue ein „ausgezeichnetes Talent",

braute feine ©tücfe unaufhörlich auf bie Sühne, geftanb, bafe fic

bie 3uf<hauer unterhielten unb bie Äoffe füllten, unb bebauerte

nur „eine geroige Nullität", b. h« er „ba§ ütreffliche"

(©öthe natürlich 1

.) herunterfefce, um felber trefflich pi fd)einen
s
.

Sieben ben ©tücfen 3fflanb3 unb £ofcebue
1

<3 ftgurirten meift

®ramen üon ähnlichem "Jone unb 6hara^cr/ ro'e 93eitö „Schau;

fpielerfchule", SBrefeitcrS „Sftäufchchen", BWoffe^ „SlbäHino", ®ofe

1
„£)iefe 93eiben alfo, mit betn ©eleit ihrer Nachahmer, beherrfchten

fett Anfang ber achtziger 3al)re bie 23fihne: 3fflanb unb Äofcebue.*

6o 9t. @. ^rufc (SSorlefungen über bie ©efdjichte be3 £hea*erg -

SBerltn 1847). ©öthe oerfuchte nicht, biefe ^errfdjaft ju brechen:

„(ix toollte nicht mehr fämpfen, nur noch geniefcen, nicht mehr SrembeS

geftalten, nur noch ftdfj felbft entfalten." ©. 377. 378. Jögl. $einr.

©chmibt, (Erinnerungen e. Söeim. Veteranen, ßeipj. 1856.

2 „2öaö jtoanjig Qafjre fich erhält, unb bie Neigung beS 93olfeä

hat," fagte ©öthe fpäter mit SSe^ug auf Äofcebue, „ba§ mufc fchon

etmas fein. Söenn er in feinem Greife blieb unb nicht über fein

Vermögen hinausging, fo machte ßofcebue in ber föegel etloaS ©uteS."

Gcfermann, ©efpräche. I. 47.

3 ©ötfje'S Sßerfe [§empel]. XXVII. 331—333.
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Sefcorjupnä ber Oper 111

ter§ „9lrgroohntfcher bemann", JpagemannS „Otto bcr ©chüfce".

6hpa§ h°hev ftanben @og}i'3 „©lütfliche 93ettlcr" unb IMfewif

„3uliu3 tum larent". 93on Scffing mürbe „SRinna t>on 39arm

heim" unb „(Smilia ©alotti" gegeben, von ©Eitler bie „SWuber",

„Äabalc unb Siebe'' unb „3)on ßarloS". ©ötlje fclbft mar nur

mit „©gmont" vertreten, mit ben armfeligen „©efd)nriftcrn" unb

bem noch armfeligeren „©roßfophta" *. Set weitem ba3 größte

SScrbienft ©öthe'3 ift, baß boef) roenigftenS oier ©tücfe oon

<3^a!efpeare $ur Aufführung fomen; aber auch fycx jeigt fid)

fotpo^l Sef^ränft^eit ber Äräfte als be3 ©cfchmacfS. $on ben

ÄönigSbramen würben nur „Äönig Johann" unb bie groei I^eilc

„Heinrich IV." gegeben, Don ben großen tragöbien nur „§amlet".

SBer ©Ijafefpeare alfo nadf) feiner gangen ftütle, ©roßartigfeit

unb tiefe fennen lernen rootlte, blieb an'§ Scfen genriefen, ©öthe

felbft gefteljt oom 3fahrc 1795, baß fid; baä i^eater eigentlich

noc^ Öar gehoben ^attc

:

„3)ie 3au^erflotc gewahrte noch immer ihren früheren ©im

fluß, unb bie Opern jogen mehr an als aöe3 Uebtyge. £>on ^itan,

$)octor unb Slpotljefer, (Jofa SRara, ba§ ©onnenfeft ber Sraminen

befriebigten ba3 ^ßublifum. SeffingS 2Berfe tauften uon £t\t ju

3eit auf, bodj roaren eigentlich ©djjröberifdfje, ^fflanbtfdje, Äofce?

bue'fdje ©tücfe an ber lageSorbnung. 2lud) §agemann unb

©rofjmann galten etroaS. 9lbSKino roarb ben ©<hitterifchen ©tücfen

giemlid) gleichgestellt; unfere Semühung aber, 2lfle§ unb $ebe3

gur 6rf<heinung gu bringen, geigte ftch baran oorgügliclj, baß mir

ein ©tücf oon Sftaier, ben ©türm Don Socföberg, aufzuführen

unternahmen, freilich mit roenig ©lücf." 2

Um fo gu birigiren, brauchte man nicht eben ein ©ötl)e gu

fein, „©chroager" 3Sulpiu§, ber unermübliche unb fd)lechtbegahlte

Opernte£fc£iefcrant, hätte baS allenfalls ebenfo gut leiften fönnen.

„6in unermüdlicher ßongertmetfler, Ärang, unb ein immer

1
<£. «. §. «öuxlharbt, ©ötfje'S SQßerfc auf ber SQßeimarer

Sühne. 1775 bt§ 1817. ©öthe--3ahrb. IV. 107—126.
2 ©ötfje'ä Söerfe [£empel]. XXVII. 31.



.1

112 eine toenig angefttengte S)trection.

tätiger $$eaterbidf)ter, 33utpiu§, griffen lebhaft mit ein. (Siner

Un^aljl italiänifdfjer unb franäöfifdfjer Opern eilte man beutfdjen

Xe^t unterlegen, auef) gar manche fdfjon twrfjanbenen gu Beffcrcr

©ingbarfeit um$ufd£)reiben. 2)ic Partituren mürben burdfj ganj

©eutfdjlanb t>erfd&i(ft.''
1

2)er ©efd()idf)tfdfjreiber ber beutfdfjen ©dfjaufpietfunft, (S. ®fc

artent, bürfte rooljt 9ted)t behalten, menn er ©öttje'3 35irigiren in

btefer erften Sßeriobe be§ §oft^eaterö „wenig angejtrengt" ftnbet.

dagegen ift anjuer!ennen — unb ba§ tljut 2)earient audfj —

,

bafc ©öttye eine fünftterifdfje Hebung ber 33üljne mirflid^ im

Sinne ^atte unb ba§ ^rineip berfelben — IjarmonifcljeS 3"'

fammenfpielen 2ltfer anftatt ber flauen Gffectljafdfjeret ber ©in$ek

rotten — fdfjon in bem Prolog auSfpradj, momit am 7. 9Rai

1791 bie neue £ofbiUjne eröffnet rourbc 2
.

2Ba§ feiner £fjätigfeii atä ©ramattfer mie afö 5)ramaturge

am Ijinberltdljften in ben 2öeg trat, mar, mie Sßrufc richtig be*

merft, jene ohjmpifdfje SRulje unb ßünftlerbeljaglidijfeit, mit xoth

d£)er er au3 Italien surüdfgefeljrt mar. Da3 mochte bem Sgrifer

unb (Spifer ju gute fommen; ben ©ramatifer brängte e§ auS

feinem eigenften ©ebiete, bem ©ebiete fraftooffer Setbenfdjaft

unb entfcfytebenen £>anbeht§, au§ SBett unb ©efdjidfjte in bie

garte (SmpftnbungSroelt feiner eigenen ©eeTen^uftanbe jurücf.

Gr ging bem Äampf auf ber 93ü(jne, mie im Seben, au3 bem

äöege. £)al)er finb feine eigenen bramattfdfjen ©ebid^tc in

biefer Sßeriobe „mef)r Igrifdfjer, metjr eptfd^cr" , als roaljrtyaft

bramatifd^er Sftatur; e3 fmb ©emälbe unb ©piegelbilber be§

eigenen Sebent, nid&t, maä ba§ SBefen be§ 2)raina'3 ift, ©es

mälbe ber SQSelt unb ber ©efdf)icf)te ; e§ finb äuftänbe, w$t §anb*

lungen 3
. 2tl§ $)ramaturge aber uernad^täfftgte er ba3 ©tu;

bium ber fdfjon twrtyanbenen beften Seiftungen auf biefem ©ebtet,

* ©bbf. xxvn. 12.

2 Seörient a. a. £). in. 240 ff.
— ©ötfje'8 Söerfe [^em^et].

XI. 221.

3 «Ptufc a. a. £). <S. 378.
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2>ie gftettaööQefeflfdjaft. 113

Slrifiotclcö rote Scfftng. 6r wollte pergnüglid) ÄtteS felbfi

ejperimentiren.

3)a$u Ijatte er fidj fo gewöhnt, ade feine Ärafte ju aerfplittern,

ba§ er fic nadj feinet SRidjtung Ijin, nid)t einmal nad) ber tfjeas

tralifcfjen meljr jufammenaufjalten nmfjte. SRod> im ©ommer
1791 grünbete er 311 bem anbern SSielerlei bie fog. greitagSgefeH;

fd^aft \ b. I). ein gelefjrteS £ran3djen, worin ftdj bie meimarifdjen

Äorgpfjäen jeroeilen am erften greitag beä ÜttonatS jufammeiu

finben fotlten. 3)a la$ er über Optif unb ben Stammbaum

be3 ©aglioftro, jjerber über Unfterblidjfeit ,
Söttiger über alte

Safen, £itfelanb über bie Äunft, ba§ Seben $u oerlängern f
.

Stadler mürben Äupferfticfje unb literarifdje SRooitdten fjerunt;

geboten unb bie afabemifdje 93orle|ung penoanbclte fid) in ein

literarifdjeS ©afongeplauber.

1 Statuten unb ^rotofolle berfelben bei £). 3al)u, ©ötfje'ö

»riefe an JBotgt. ©. 443-452.
2 Sfobere SJUtglteber toaren JBertudj, JBobe, JBudjljoIj, bon @tn«

fiebel, öon Änebel, #otgt, SQßielanb, Äeftner.
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7- Die Kampagne in Jrankrctdj.

1792.

„$on fcter unb &eute geftf eine neue <Spod)e ber

ÜBeltgefdjitfte au«, unb 3&t fönnt fagen, 3&t felb

babei gemefen." Oötfje, (Kampagne, 19. ©eptember.

ift bejetdjnenb genug für ben ganzen tJelbjufl,

bafe baS einige, roirflid) bebeutenbe ©retgnifi in einer

ffanonabe beftanb, tätigt feinen üon beiben SßcUen

3um ©ieger machte 3m Oanjen failbett (Slötlje

bie ßage ertoaS gu öcrstoetfelt." ermann §iiffer.

(Sine größere Störung erlitt ©ötlje'S £l>eaterteitung , afe bie

fransöfxfcfye SReDolutionSberoegung 3>eutfdjlanb ernftlid£>er bebroljte

unb gemäß bem im gebruar 1792 groifdjjcn Greußen unb Oefto

reiefj eingegangenen 33unbe§t>ertrage ein gemeinfameö SSorge^en

ber beibeVaJtädjte befdfjloffen würbe. 21m 25. %u\i erließ ber

§ei*3og von Sraunfdfjroeig , ber Dberfelbfjerr ber oerbünbeten

Armeen, fein ÄriegSmanifeft. ©ie Sage Submig
1 XVI. würbe

baburefj roefentlidt) Derfd&limmert. 5)ie Rettung granfreicf)§ wie

ba§ £eil (Suropa'S ftanb jefct auf bem ©piele. Rur eine ener*

gifcfye unb mo^lbered^nete güljrung be§ Äriegeä fonnte ber jur

SBeltmad^t Ijerangeroacfjfencn Resolution ©nfjalt gebieten.

<3dfjon 2lnfang§ 3Kai hatte ba§ Regiment be3 §erjogS fiarl

Sluguft Sefeljl erhalten, fid^ marfd)fertig $u machen. 9Kitte 3>uni

begann eä in SCBeimar unruhig gu werben. 2>ie burdfoieljenben

Regimenter riefen eine fieberhafte Aufregung tyroox. 9lm 28. 3>uni

reiöte ber §erjog ju feinem Regiment ab unb marfd^irte mit

bemfelben nadjj SDlelfungen. 2Bie bie ©enerale jener führte

er einen ganzen £roß mit fufy, feinen ©eljeimfecretär unb feinen

Äämmerer SEßagner, neun Sebiente, fe$je$n ©taUleute unb £eife

f)ufaren, ^agblafaien, 3ttunbfod(j, Äüd^enburfd^ ,
Äüdfjenmagb,

Digitized by Googl



©ammlung unb fceerfdjau in Äoblei^. 115

Boten, ©tallmeifkr, 3Jio$r, x>icr SEBintyunbe, $n>ei 2Baflerf)unbe

unb einen ^üfjnerljunb , Offt^ierötafel unb Äammertifd). Gr

fjofite immer nodj , bie Kriegsgefahr würbe ftdj perjieljen *. 3«
fiotfeiq mußte man bis (Snbe 3uli auf bo§ ©ntreffen ber fdjleft;

fd^en Regimenter warten. 2tm 23. 3uli begrüßten 150 Äanoneiu

fd^üffc com ©fjrenbreitfkin ben Äönig Sriebridj Söilfjelm II.

3lbenb§ mar glängenbe ^Beleuchtung, ©roßartige Dfteouen unb

ftefhnaljle folgten in ben nad&ften lagen. (SigeneS Selbftgefütyl

unb bie Serfidjerungen ber Emigranten roeeften unter ben 2)euU

fdjen bie 3uoerP^t *m ©eptember rooljl fdf)on fiegretd) öor ^5ariS

311 fteljen. ©rft alö man enblidj aufbrach unb ber ©renge näfjer

fam, warb bie (Stimmung etroaS trüber, aber nid)t friegerifd).

Sie ÜRad&t ber Sfteoolution nmrbe untcrfcf)äfet , unb noefj am
17. Sluguft, als e3 fdjon auf tfnonmlle losging, meinte Äart

Sluguft, bie auöfc^roeifenbe greüjeitänmtl) balb gebämpft $u feljen

unb roieber in fein SBeimar gurücffeljren $u tonnen *.

©ötlje war inbeffen gu einem Sefud) feiner ÜKutter naefy

ftranffurt gereist, am 12. 3lugufl bafelbft eingetroffen unb ge;

backte, fu?) in feiner SBaterffabt unb beren Umgegenb nod) langer

$u oergnügen, als iljn am 16. ber §er$og $u fidj) in'3 Selbtager

befdfjieb. @r mußte beßtjalb fdfjon am 20. oon granffurt 2lbfcf)ieb

nehmen, braute ein paar Slbenbe in SKainj bei feinen Jreunben

1 6.8.$. Surf fjarbt, 3m Kampfe gegen raufreidj. 1792-1793.

— ©renaboten 1873. IV. 281—302.
2

23gt. für bog ftolgenbe Surf fjarbt a. a. O. — ©ötfje'S

Söerte [£empel]. XXV. 1-225. fcäuffer, Seutfdje ©efätcfjte.

I. 347-400. — 3. 35. SB ei ß, Söeltgefdjtd&te. SDöien 1881. VII.

1081—1108. — Dumouriez, M&noires. — SJtinutoli, ©e*

föidjte beS ÖfelbsugS öon 1792. — (33a lent ini,) Erinnerungen

eines alten preußtfcfjen Offiziers, ©logau 1833. — ©ir tanner,

&iftorifdje S^ac^ri^ten über bie fransöfifdfje föeüolution. — §er*

mann §üffer, 3u ©ötlje'S Kampagne in ftranfreid). ©ötlje*

3af>rbud). IV. 79—106. — Söe^lanb (Sfafeltuö), Bebens* unb

9legentengef^id)te Harl Sluguftö. äöeimar 1857. @. 17—20. —
6if)öU, ßarl*2(uguft*a3üd)lein. 6. 86—90.
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116 JöonbonS unb ßiqueurS in 58crbun
»

gorfter unb©ömmering ju unb traf „auf guten unb böfen SBegen"

am 27. in Songron ein, ba§ fid^ foeben nadj einer groeitagigen

Sefdfjiefeung ergeben Ijatte. Obroofyl ba§ Sßetter fefjr ungünjtig

geworben, nmvbc fdfjon am 29. weiter Dorgerücft. @ötf)e befam

beim 2(ufbrudj ben Äönig unb ben £erjog pon Sraunfd&roeig 311

©efidfjt. 21m folgenben Soge ftanb man Dor SSerbun unb eröffnete

bie 33efdf)te&ung. JDie 3eftun9 cr9ö& ftc§ nflC
fy

tapferer ©cgerc

roefjr am 2. September, unb am nädjffcn Sage fonnte ber ^erjog

an ©inftebel in SBeimar fdfjreiben:

„2>ie ÜKerfmürbigfeiten QueblinburgS Ijab
1

idf) gejtern gleid)

mit benen von SSerbun Dergleichen rootlen, mo xä) ben geftrigen

9Ibenb gubrad^te; inbeffen $ogen aufgeriffencS ^flafter, ber 2lu&

$ug einer Ijalbbefoffenen unb fjalbtollen SKationalgarbe, eine Boutique

oon 2)rag6e3, SonbonS, SiqueurS unb baju gehörigen SDtäbdfjenS
l

,

ber Seidjjenconbuct beä fid^ felbft entleibten Sommanbanten ber

©tabt unb ein bemofratifcf>e§ ^auenjimmer, meldjeS bei biefem

2lnblicf bie gravis angustia befam, bergeftalt meine 9tufmert

famfeit auf ftdfj, baß iti) barüber alle Slltertljümer unb bie sJiad)5

frage tljrer ©ntfteljung r>ergafc. . . . 2Bir fmb nun SDteifter ber

legten 33eftung, meldte unfern Sauf nadj Sparte aufhalten fonnte.

Steden ftc unS 9Ricf)t$ im freien Selbe entgegen, fo finb fic oer*

loren, unb tljun ftc biefeS, fo wirb eä ifjnen barum nidf)t beffer geljen."
1

9Kitten in biefen roftgen Siegeäljoffnungen machte bem $er$og

ber Sßrofeffor ©ottlieb ^mfelanb in 3iena gu fcfyaffen, welcher im

grüljialjr Borlefungen über bie franjöfifd)e SReoolution eröffnet

^atte unb fel)r fretftnnig barüber in bie Allgemeine Siteratur;

1 Jöon biefen unartigen Strtifeln ersäht au* ©ötfje (SOßerfe.

XXV. 38), unb ber ifronprinj Don «Preußen melbet in feinem Sage*

budfj (2. ©ept.) : „3)er &erjog öon Söeimar, bem ber SRuf ber ährbuner

StqueurS unb 2)rag6e§ fetjr tooljl befannt toar, jie^t (Erfunbtgungen

ein, too bie beften $u Ijaben. 9Jtan ftiljrt uns ju einem Kaufmann

Samens ßerouj, an ber @cfe eines fleinen ^lafoeS tootjnljaft, ber

uns fef>r Ijöfliä) empfängt unb nidjt oerfe^lt, uns auf baS S3efte gu

bebienen."

2 3. 6ept. 1792. 51. 6*511, Äarl*Sluguft=Eüd)lein. 87.
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Sencnfäe UniüerfttätSforgen in Jyranfret<$. 117

Jettung fd)rieb. $ie 3>enaifcl)e 3ugenb nafyn bieß mit 33egeifte*

rung auf, ber §crgog billigte „3ro«f unb 3Dtanier" ber „$Rew>;

lutionsbogen" ; aber bic preußifdje ^Regierung war barüber um
gegolten unb üerbot bie Leitung, preußifcfyer ©eneral jroifdfyen

Shi^t unb San! geraten, fjielt eä Äarl 3luguft für b<rä ©eftc,

roenn §ufelanb feine SSorlefungen bruefen ließe: baö würbe bie

üblen ®erüd£)te barüber am elften Derfcfyeudjen.

„Uebrigenä," fd&rieberan SJoigt
1
,
„Ijaben Sie nur feine Sorge,

baß nnfere faits ben 3>fpoti£mu§ ergeben ober bie £)enffretf)eit

Ijinbern werben. 3)ie (Sinfdjränfung aber, bie entftefjen wirb, ift

biefe, baß ©elefyrte, bie tljr Üebtag mit 2Ibminiftratton oon Sänbern,

ja eines Bauerngutes 9?id)t3 511 tfjun gehabt, fttdjtö baoon praftifd)

Deifteljen, weil bie 2lbminiftration nur burd) bie ©rfafjrung er?

lernt werben muß, mithin bergleid&en ©eleljrte nidjt auf leere $lfo

ftraftionen I)in ©runbfafee in bie SBelt bringen mögen, bie nur

ujatyr fcfyeinen, weil fie fo wenig wie ©efpenfter wiberlegt werben

tonnen, unb baß alfo bergleidjen ©elefjrte fidj nicfyt wie 9i.

fünftig für Seljrer beö SSolfö unb ber Regenten anfefjen mögen,

unb (nid&t) jeben ©ebanfen, ben eine ^nttöeftton fupponirt, für

einen innem Beruf anfeljen mögen, baS 33olf gegen fdjeinbare

Sebrücfungen aufzurufen, unb SRegenten neuerfunbene ^Sflicfjten

einzufdfjärfen."

2)en näcf)ften Sag (5. September) würbe ba3 Sager jenfeitö

SJerbun perlegt, ©ötlje blieb mit bem weimarifcfyen Regiment

Bte Zum 10. September in 3iarbim$ontaine. ©ann erfolgte ber

STOarfö naä) bem 9lrgonnerwalb , über 3Ralancourt, Sanbreä in

bie S^ä^c wm ®ranbpr6 2
. -iftadfjbem ©eneral (Slairfant mit ben

Oefterreidjern ben Sßaß Se Gljäne le populeuj: geftürmt fjatte,

Sogen bie Greußen burefj ©ranbprä, überfdjjrittcn bie 5li§ne unb

marfdjirten, naef) eintägiger Sftaft bei 3Sau£ leä SKouronS, weiter

nadj SKafftgeS, Somme^Jourbe, in bie 9?älje von Salmn. 5)ie

Sangfamfeit iljrer Bewegungen ermöglichte eä 2)umourie3, ©raub?

1 4. 6ept. 1792. <£bbf. ©. 88.

2 $ie Sftarfdjroutef . in © ö t f) e'8 äöerten [$empel]. XXV. 223-225.
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118 3)ie Äanonabe oon 3)alm$.

pr< nodf) rechtzeitig $u oerlaffen, fid) naty Sainfc9Äeneljoulb jurück

Mieten, ftd) mit Äeflcrmann , 33eurnonoiUe unb ©jafot ju oer>

einigen unb fo bei ber SWüfyle oon Salmn — auf einer 9lnl$>e bei

St.:3«encF)Oulb — 40000 3Rann in günftigfter Stellung unb 100$*

oerfdjanjt aufzuteilen *. 3Vn Greußen, toeldje am 15. mit letzter

2fliifye ben ©eneral 3)ubouquet in ßljene le populeu£ Rotten eim

fc^lte§ett
/
©umouriej in ben SRüdfen fallen unb fiefj offenen 2Beg

nod) $ari« bahnen fönnen , blieb jefct nidjte übrig , afö bie ge*

rettete, oereinigte unb oerftärfte fran$öftfdf>e 9lrmee in if)rer nun;

niedrigen fcfteu Stellung anzugreifen. SJon ben 33alnip gegen;

überliegenben £>öf)en oon Üa £une begannen fie am 20. September

ifjre ©efd&üfee gegen biefelbe fpielen ju laffen. $)ie ftranjofen

antworteten mit nicfyt minber heftigem geuer. !Jlacf) ©ötfje'ö

33erid)t toären oon beutfdjer Seite 10 000 Scf)üffe gefallen, oon

ber beutfdfjen 2lrmee 1200 SMann 2 einem oergeblidjen Sturm

auf bie £öljen oon SSalmt) geopfert toorben. ©er §crjog oon

93raunfd)ioeig ließ nämlidf) gegen ÜJIittag, toäfjrenb bie Äanonabe

am ^efttgften roütfjete, einen Streit feiner Gruppen oorrüdfen,

f>inab in
1

« £f)al unb bann bie £ügel oon Salmn Innan. Äeller;

mann mürbe ba§ $ferb unter bem Seibe gufammengefdf)offen.

SBcibe £eere maren gum btutigften äufammenftofe gerüftet. Sa

inbefe bie fran^öftfe^e Sdfjlacijtlinie ber Äanonabe ungebeugt trotte,

oer^toeifelte Sraunfdjroeig an einem (Srfolg. >$um ^weiten ÜRale

commanbirte er feine Seute jurücf, liefe gegen 7 Uljr 3lbenb3 bie

©efd)üfce fdjioeigen, oerfdjanjte fidj in 2a Sune unb fnüpfte am

22. Unterljanblungen an. ©aß Hauptquartier blieb fieben £age

lang in §an§, etioaS nörblidfj oon äJalnuj. 8$ regnete bie

gange Seit.

1 28 ei &, S5*eltgefd)id)te. VII. 1088 ff. Dumouriez, M6moires.

II. u. III.

* 3n SDÖirHi^feit betrug ber Skrluft nur 200. §. fcüffer (<3ötfje<

3af)rbudj. IV. 96) f)ält ©ötlje'g 3al)l für einen blo&en ©djreibfefjler.

Sftad) Skientini tourben betberfetts je etioa 20 000 Äugeln Derfdjoffen.

(&äuffer, 2>eutfd)e ©efdjidjte. I. 379.)
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SBrief au§ bem Säger bei £an$. 119

$)en 3"9 Bis S3almg, bie Äanonabe, baS Äanonenfteber, baS

harte Seben im 3elt uno *>en jämmerlichen Sftücfyug hat ©ötlje

breifcig 3>af)re fpätcr (1822) ausführlich unb mit bem 33ehagen

eincS ©reifeS erzählt, ber oergnüglich auf glüeflich überfianbene

Abenteuer $urücfblicft. (Sin fuqeS, ober ziemlich ooflftänbigeS

SJilb ber ganzen Sage roie feiner 33eu)eiligung bei bem Abenteuer

gibt ber 33rief, ben er „im Sager beg £anS ben 27. September

1792" an ßnebel förieb
1

:

„%ri biefen oier SBochen habe ich manches erfahren, unb biefeS

Sftufkrftücf oon 3e^ug gibt mir auf oiele 3eit ju benfen. (*S

ift mir feljr lieb, ba§ ich baS 9WeS mit 3lugen gefefjen h°be unD

ba§ i^
f
^>e«n von biefer wichtigen 6pocf)e bie Stebe ift, fagen fann

et quorum pars minima fui.

„SBir fmb in einer fonberbaren Sage. Sßad) ber ©innahme oon

Skrbun fanb man, bafj bie Jranjofen bie Foret d'Argonne befefct

unb ben $ßa§ von Clermont auf Ste. Menehould oerrannt hatten.

3Ran fudjte fic gu tournieren unb mit £>ilfe beS ©eneralS Clair-

fait oertrieb man fie von bem Soften von ©ranbpree, bie gan$e

9lrmee ging über biefen Ort unb fefcte ftd) ^roifchen S. Mene-

hould unb Chalons. 3113 man ben Seinb flu ©efichte befam,

ging eine gemaltige (Sanonabe loS, e$ mar am 20ten, unb ba

man enblich genug hatte, mar atteS fhll unb ift nun fchon 7 iage

ftitt. Sogar bie 33orpoften fdjie&en nicht mehr. ®ie gran^ofen

flehen oljngefähr mie oorher, unb oon unS fann man nur über

Graudpree nach 33erbun gelangen. ©ntfefclicheS Jöetter, 9Jiangel

an 33rob, baS langfam nachkommt, machen biefen ©tidftanb noch

Derbriefelicher. ÜKan fängt an, ben Seinb für etroaS gu halten,

ben man bisher »erachtete unb (mie eS $u gehen pflegt bei folgen

Uebergangen) für mehr tu halten als recht ift.

„£)er £er$og ift roohl/ ich bin eS auch, ob ich 9^*$ täglich

etroaS oon meinem $ette gufe^e, mie meine SBeften unb Sftöcfc

Seugen. 3$ bin nach meiner 9lrt im (Stillen fleißig unb benfe

mir manches auS; in Opticis habe ich einige fd)öne 33orfchatte gethan.

1 ® uhr au er, SBriefloechfel stoifchen ©ötfje unb Knebel. I. 105.
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120 Jttantyett unb ßlenb tm'öager.

„3dj lefe franjöfifche ©djriftfieHer, bic ich fonft nie würbe gc;

fehen haben, unb fo nüfee ich bie 3«t fo gut idj fann. SBare e$

gut SBetter, fo wäre adcS anbcrö unb man tonnte manches wr;

fudjen unb mehr 9Jtenfchen fehen , fo ober mag man läge lang

nid)t ouä bent &tltt. J)ie ©cgenb ift abfcheulid).

„©ehalte mich lieb, ©mpftehl mich ben ©urdjl. Herzoginnen

unb allen S^eunben. (£§ freut mich fcr)r $u ^ören r ba§ §erber

wohl ift, um wenige Jage fyätte id) ihn in 5ra^ffurt gefe^en.

3d) wünfd)e fefjr balb wieber bei euch gu fenn, ba aber unjer

äikg fehr parabolifd) ijt, lagt fid^ bic 33aljn fdjwer beregnen.

„3>nbeffen wirb meine Söofjnung fertig werben unb, wie üKeoer

fie einrichtet, ein Pafechcn werben, wo meine greunbc gern $u?

fammenfommen. Sebe wohl. Siebe mich!"

@$ waren ^arte Jage. „5)er §er$og," fo berietet Äarl

9luguft§ ÄabinetSfecretär Söcnlanb *, „fefcte fkfy fclbft bem üTOan;

gel au§, um für bie ©efunbljcit feinet ©efolgeS $u Jorgen/

!£cr Äronprinj Don $reu§en aber fdjreibt unter bemfelben $>atum

(27. unb 28. September):

„£ie Sftuhr, bie feit Skrbun in ber 9lrmee immer guna^m,

erreichte fytx ihren ©ipfel. äBenig ©örfer in ber SRahe, feine

©nwo^ner barin, alfo audj feine SebenSmittcl gu ^aben; unfere

©ommunication mit ©ranbpre äujjerft unfidjer burdj franaöftfdje

©treifpartien, bie öfter unfere Convois beunruhigten, plünberten,

©efangene matten, bie 2Bege borten faft gan$ impracticabel

burdj ben Sftegen. 2tUe§ bieg war ©djulb, bafc wir fein Srob

üon ber 33ä<ferei erhalten fonnten, unb wenn je etwaö fyvantam,

fo war e§ gewöhnlich "ungenießbar
, fo ba§ unfere SKoth täglich

wud)§ unb ben hofften ©rab erreichte."
2

Unterbeffen würben Unterhanblungen geführt, ein hödjft ücr;

fchlungeneä SRänfefpiel, baä noch t)ol!ftänbiger Slufflärung ^arrt.

Johann SBuTjelm Sombarb, ber Äabinetöfccretär be3 ^reufeen;

fönigS, fiel am 20. einer fran^öftfchen ©treifpatrouille in bie

* S<pll, ßart-HufluJi-»fid&leto. S. 89.

* £ auf f er, $eutfdje ©efdn<hte. I. 387.
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Untcrfjanblungen atoifdjen SJlanftein irnb ^umouriej. 121

§anbe. 3)umourie$, bem an nidjtö fo feljr gelegen roar, als bie

Serbünbeten fo lange untätig hinhalten, bi§ er feine 2lrmee

nodfj meljr oerftärft fyatte, benüfete bie 9lu§roedj3lung biefeS ©es

fangenen, um Sßerljanblungen an^ufnüpfen, unb gab iljm eine

£enffdf)rift mit, in roeldfjer er ben König von Greußen fefjr feef

oon weiterem Sorbringen abmaljnte, bie SBiebereinfefcung Sufe

roig
1 XVI. für unmöglich erflärte unb auf Kojkn ber Oefter;

rctd&er eine fron^öfifd> ^ preugifd^e 9Wian$ anjubaljnen fudjte.

griebrid^ 2£ill)elm II. foll über ledere Bumutf)ung ungehalten

geroefen fein; bodf) liefe er fid) auf 93erl)anblungen ein. ©ein

9lbjutant üJtanftein unb ber ©eneralmajor §etjmann Ratten am
22. eine ©efptedjung mit Äetlermann, meldte in ben folgenben

Jagen roenigftenS fdfjriftlici) fortgefefct mürbe. £)umourie$ er;

reifte feinen j&rvtd: er gewann fünf £age, um ftdf) beffer 31t

befeftigen unb noety meljr iruppen an fidf) $u sieben.

9113 Succtyefmi am 27. oon Sßerbun roieber im Hauptquartier

eintraf, fanb er Ijier ©umouriej
1

2lbjutanten, Ifjouoenot, mit

12 SSroben, 12 ^Sfunb Kaffee unb 3ucfer für ben König, bem

Sluftrag, einige ©efangene auSjuroedjfeln , unb einer nunmehr

offenen ©inlabung ju einem 95ünbni§ mit ben granjofen. £>a§

mar bem König ju ftarf. Sucdfjefini burdjfdfjaute bie 2lbfidf)ten

be3 franjöfifc^en ©eneralS. %m Auftrage be§ Könige muftte

Sftanftein ben Unter^änbler jurüdfroeifen, ber £>erjog Don 33raun*

fdjroeig aber beS folgenben £ag§ ein neue3 SBanifeft erlaffen, in

roeldjem berfelbe fdfjarfe unb Ijerauäforbernbe £on gegen bie

SReoolution angefdfjlagen rourbe, rote in feinem erften. 9tfadE)bem

man jum Sort^eil ber granjofen ad^t läge oerloren Ijatte, roollte

man jefct roieber $u ben SBaffen greifen, rourbe Krieg3ratl)

gehalten, aber bloß, um in Stnbetradjt be§ fdjledfjten 2Better§,

ber graffirenben Kranffjeiten unb beS üblen 3uftanbe3 ber 2lrmee

enblid) ben »iücf^ug ju befäliefeen. 2lm 28. broljte Sraunföroeig,

bie alte Orbnung ber 5)tnge in $ari3 roieber ljer$uftetlen, unb

am 29. begann er ben SRücfjug burd) bie 9lrgonnen.

©0 flcUt ftdfj ber SSerlauf ungefähr nad& ben preufetfeljen 33e*

rieten bar. Stile ©cljulb roirb auf SRanftem gcfd£)oben, ber ft$

*anm0artn<r, GWt&e. n. 2. Unfl. ö
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122 ©erjetme Abmachungen.

wm ©umouriej r)abe fynter'S £icr)t führen laffen. $>te ^olitif

be§ frangöfifcljen £eerfür)rerö roar jeboef) fo leidet $u burdfjfdjauen,

bic ganje 9lrmee litt fo fer)r unter ben aetjt Sage lang fta)

r)infd)leppcnben 33err)anblungen , baä ÜKantfcft be3 ^erjogS »on

$raunfcr)n>eig unb ber fofortige SRücfyug fterjen in fo fcltfamcm

SBiberfprudfje, ba§ eS fdjnrierig ift, in ÜJcanfteinS 2eicr)tgläubigfeit

bic einzige ©cfjulb an bem fo jämmerlichen unb fdjmäljlicfjen

<£nbe bc§ gelbgugeS $u fudjen. 9facf) fran$öfifcf)en Scripten 1

fyafeen bic officiellen Unterljanblungen nur alö ©etfmantel für

geheime Abmachungen gebient, roeldjjc £)umourie$ im Ginwr;

ftänbnife mit Danton führte unb roelcr)e barauf hinausliefen, baß

bie Sßreufcen rjerfpradjen , binnen 20 Jagen ba§ frangöfifc^e ©e?

biet gu räumen, SBerbun unb Songrou jurüdf^ugeben, roofür bann

$)umouric$ fidt) oerbinblicr) machte, if)ren SMcfjug nid>t ju

frören
2

.

©an$ unmac)rfcr)einlicr) ift ba3 nicr)t, ba ber fonfl überall rafd;

$ugreifenbe ®umourie$ bic preu§tfd)e Slrmec ruljig burcr) bie

SRäufefaöe ber 5lrgonnenpäffe r)inau^icl)en liefe, in roeldjeu er

fie leidet r)ätte oernidfjten ober roenigjrenä bebeutenb fd&äbigen

tonnen. „33ei bem pr)nfifcf)en 3u ftanb btv Armee, ben fdjledjten

äßegen unb ©efileen, bic man ju paffiren r)atte, bem roicber^olteti

äkrftopfen ber ©trage burcr) Iruppen unb ©epäcf, ba§ einmal

(4. October) für einen 3Beg t>on roenig SKeilen einen üftarfd)

oon 30 ©tunben notrjroenbig machte, roar jeber feinblidje Eingriff

bebenflicrj unb fonnte bem §eerc bie peinlidtjften Verlegenheiten

1 Memoires d'un homme d'etat. I. 460. 2>arnadj tjättc

ftdfj ßombarb oon ben gfranaofen fangen laffen, um Unterhanblungen

an^ufnüpfen. „Par un arrangement concerte d'avance, Lombard

feignit de tomber dans une patrouille franejaise ... II eut Ia

nuit raßme, avec Dumouriez, une Conference oü les points essen-

tiels de la negociation furent diacuteV1

S)afi ßombarb, roenn er

einen folgen ©tretet beging, ifjn nicht gleich am 24. feiner gfrau

auöplauberte, oerfteht per) oon felbft. (©. ©ötf)e*3ar}rbuch. IV. 100.)

2 ©gl. SBruno Sauer, Sur Ortentirung über bie 83tSmarcftfdje

Aera. €^emnt^ 1880. 6. 198 ff.
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töücfaufl ber beutfdfjen Hrmee. 123

bereiten."
1 Unb bodf) mürbe e§ nur burdj einige unbebeutenbe

©treifjüge geftört. ©eneral Äalfreutlj erreichte fcfyon am 6. Octo*

ber bie ©egenb von SBerbun, unb ©otfje befanb fid} mit bem

Soger bereits am 7. jenfeitä ber ÜKaaS bei @onfanw>t)e.

S)a§ ftd) in ber oertraulid&en (tforrefponbenj jener Jage feine

Einbeulung eines» folgen ©etyeimDertragS unb ebenfo wenig ber

SorfiJjlag einer frangöfifd&=preu§ifc^eit 2Wian$ auf Soften Oefters

reidf>§ finbet, ift fein oöUig burdjfdfjlagenber SeroeiS, bafe ein

foldjer ©eljeimoertrag nidjt beftanb 2
. 2)enn ein fold&er legte

foroof)l &umourie$ als ben Greußen notfymenbig baä ftrengjte

©efjeimnifc auf. £iefe burften ftd> ben ©efterreidjeru gegenüber

nidjt ben ©d^ein be3 SlbfallS geben, jener mußte fidj eoentueÜ

Dor ben e^tremften 3<*tobinern Derantroorten fönnen, baß er nicfyt

ben Äopf be§ ÄönigS oon Greußen als ©iegeStropljäe üor ben

@om>ent bringe.

63 ift inbeß Ijier nidfyt ber Ort, biefe ftrage $u entfdjeiben.

3m beutfdfjen §eer waltete ©djmerj, 33efd)ämung unb Unwille

oor, baß man, anftatt fiegreidf) in Sparte einjujie^en, fo elcnb

roieber an ben SRfjein $urü<fmarfd£)iren mußte. äßie ©öttye fdjon

ben SBaffenftiüftanb üom 24. September als un^ureid^enb be*

flogt fjatte, fo fttmmtc er auä) jefet in bie allgemeine Älage ein.

„junger, ßranfljeit, (Slenb, SRißmutl) lagen fdjroer auf einer fo

großen äftaffe guter -äJienfdjen. 3>n folgen 33ebrängniffen mur*

ben mir nodf) gar burdr) eine unglaubliche Sftadfjridjt überrafd)t

unb betrübt; eS Ijieß, ber §er$og oon 23raunfdjroeig Ijabe fein

früheres 9ttanifeft an SDumouriej gefd^ieft, roeld&er, barüber gan$

oenounbert unb entrüftet, fogleid) ben ©tiUjtanb aufgefünbigt

unb ben Einfang ber fteinbfeligfeiten befohlen fyabe."
3

1 #äuffer I. 387.

2 ©öt^e fdjetnt an einen folgen geglaubt 31t fjaben: w$enn
toare audj mit Srnmourieg unb ben f)öd)ften ©eloalten Uebereinfunft

getroffen getoefen, toeldfjeg nid&t einmal aU ganj gern iß angenommen

toetben fonnte, fo geljord&te bodf) bamals nidjt letdjt Qemanb bem

Slnbern." SQÖerfe [§empel]. XXV. 74.

» 2öerle [§empel]. XXV. 70.

6*
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124 ©ötfye'ä Seberffiaae unb gfreubenpfalm aus Sujetnburg.

„$Bo man fid^ auch umfah," fo tvffijlt er oon bem Anfang

be§ SRücfaugeS
4
,
„einigermaßen vertraut mit ber ©egenb, geftemb

man, ^tcr fei feine Rettung, fobalb eS bem geinbe, ben wir linfö,

rechts unb im Sftücfen mußten, belieben möchte, unS anzugreifen;

ba bieS aber in ben erften ©tunben nicht gefchah, fo ftettte fic^

baS h°ffnungSbebürftige ©emüth fcfntell roieber §er, unb bei

2ttenfchengeift, ber 2lllem, roaS geflieht, SBerftanb unb Semunft

unterlegen möchte, fagte fid) getroft, bie Ser^anblungen jiotfc^en

ben Hauptquartieren §anS unb @t. Sftenehoulb feien glüeflich unb

au unfern @unften abgefchloffen morben."

dlafy ad)t £agen harter (Strapazen erreichte er bie üRaa§,

am 9. October trennte er ftdj oon ber 2lrmee, um nach 33erbun

ju fahren unb bort einen Sag aufbringen; am 13. October er;

reifte er 9lrlon, am 14. Su^emburg. SSon ^ier fanbte er §erber

eine leiste geberffi^e an — ein greiheitSbaum in ber Sftttte

mit ber 3>nfchrift : cette terre est Iibre, angleich als 2Begn>ei|er

bienenb: chemin de Paris. Stach $ariS h*n geht über einem

§ügel bie ©onne auf, nach ber beutfd^en ©eite hin SBolfen unb

ftrömenber Segen. Ser Xejrt baju Reifet

:

,,%uS ber mehr fjiftorifchen unb topograplu'fdfjen, als allegorifcf)eu

Sftücffeite werben ©n>. Siebben ju erfennen gerufen, roaS für

9lSpecten am Gimmel unb für (Jonjuncturen auf ber @rbe gegen?

mehlig merfroürbig ftnb. 3$ nriinfehe, baß biefe ©fftgtotton gu

heilfamen Betrachtungen Einlaß geben möge. 3f<fj für meine

$erfon finge ben luftigften ^falrn $>at>ibS bem §errn, baß er

mic^ au§ bem ©flamme erlitt f)ai, ber mir bis an bie ©eele ging.

„3Benn Siebben ©Ott für allerlei unerfannten SBo^tt^aten

im ©tillen banfen, fo oergeffen ©ie nicht, ihn ju preifen, baß

er ©ie unb Sföxt 6eftetx greunbe außer ©tanb gefegt §at, %f)0X'*

heiten inS ©roße au begehen.

„3ch nriinfehe gute Solgen beS SabeS auf ben Sßinter. 3$
eile nach meinen mütterlichen gleifchtöpfen , um bort wie oon

einem böfen £raume an erroachen, ber mich annfehen Äoth unb

* <£bbf. XXV. 72.
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SRoth, SKangel unb ©orge, ©efahr uttb Qual, jimfd)en trümmern,

Seiten, 2lefern unb ©djerbhaufen gefangen ^ielt.
Ä 1

SBäljtenb fein SReifebericht roieberholt auf Unterfjanblungen

Ijmbeutet, läßt er ben ©egcnflanb berfelben unerörtert. „$aß

©öthe von bem eigentlichen ©etriebe berfelben," meint jpermann

§üffer, „nichts ©enaueS erfahren, alfo auch nicht mitgeteilt h<tt,

roirb man nicht befremblich finben unb noch weniger ihm per;

Übeln. 2>er §er#>g von 2öeimar h<*t nicht m e h r baoon erfahren

;

felbft: ber preußifdje &ronprin$ befanb ftd^ # wie er auSbrücflich

anmerft, in gleichem galle." 1

SMerfroürbig bleibt immerhin, baß man in ben Äreifen ber

Emigranten, meiere bei ben Unterfjanblungen in fdjmäfjlidjfter

3Beife preisgegeben mürben, ©öthe eine politifche Sebeutung bei;

maß. ®er 9tyetmfc$e 2lntiquariuä (6^r. v. Stramberg)

richtet nacf> ihren 2lu3fagen folgenbermaßen

:

„3)ie oon bem ^arifer ©tabtrath angeorbnete ^Beraubung beS

Garde-meuble ber jfrone, roo ein ©djafc von 40 üRißionen aufs

gehäuft geroefen, lieferte bie 9WitteI $u einer SBerftänbigung ; fic

$ur Slnmenbung $u bringen, ließ Sombarb ftd) mit feinen 2lfo*

lijthen ©öthe unb Lafontaine fangen. $)ie beiben ©Treiber hatte

er fich zugelegt, ohne 3n>eifel, bamit ftc in ben Slugen ber Sßelt

ein nicht %\x vechtferttgenbeS treiben rechtfertigen fönnten. $n
ber 5Sal)l Don Lafontaine, bem ©übler, oerrietlj er wenig ©in?

ftetit, oieHeidfjt eine oon feinem 93ater, ,de poudreuse memoire',

Ijerrührenbc ^nfpiration. ©ötfje entfprach ooöfommen ben ©r*

Wartungen feineä SDläcenä. ©r oornehmltch hat bie ©erücfjte um
ba§ fehreefliehe SBcttcr , um bie Unfruchtbarfeit ber ©hemtpagne,

um ben bei ber 2lrmee eingeriffenen üRangel in Umlauf gefefct,

er hat auch pompöfe Sefchretbung ber tfanonabe oon SSalmu,

be§ ÄinberfpielS geliefert, unb bamit feinen 33eruf, ber Ueber-

fc^cr be§ größten 2luffchneiber3 unter ben Stalianern, beä 33en*

uenuto Ctellim, gu werben, gerechtfertigt. 9Son eigenthümlichcr

Sebeutung finb beßhalb bie Söorte, fo auf bem 9tü<f3ug ber

1 3luä fcerberS Nachlaß. I. 135. * ©ötfKJahrtmd) IV. 97.
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£w#>fl SBraunfdjtoeig an ihn richtete: ,GrS thut mir jroar

leib, bafe ich Sie in biefer unangenehmen Sage fehe, jeboch barf

eS mir in bem Sinne enoünfcht fein, bafe id^ einen umftcf)tigen,

glaubroürbigeu ÜBann mehr toei&, ber bezeugen fann, ba§ mir

nicht oom 8*inbe, fonbern oon ben dementen übertounben toorben.'

£em SDiangel, um ben ©örfje flogt, ju fteuern, burfte man nur

bie Oefterreidjer unb bie Emigranten auf (JhalonS werfen : 93or;

räthe aller ?trt unb im Uebcrfluffe befanben fiefj bort aufgehäuft,

unb bie paar $u ihrem Sdjufce aufgehellten föberirten 99ataiÜone

mürben bem erften Angriff gemieden fein , inbefc SDumouriej bei

S. SKenehoulb in Schach gehalten rourbe. fruchtbar n>ie bie

Ufer ber ©eine unb 2)onne, mie bie S3rie, ift baS innere ber

Champagne freiließ nicht, bod) fann fic immerhin in bem 9teio>

t^um ber ^robuetion mit mancher ^rooina oon £>eutfchlanb, toeldje

breißig 3>ahrc hinburch ^a^Iretd^e Speere fpeifen mufjte, wetteifern.

£)ic angeblichen Sftegengüffe betreffenb, 1)at man ju ^ßariS angemerft,

bafc bie ad)t erften läge beS September 1792 ungemein fdjön

getoefen ftnb, bag eS am 8. unb 9. einigemal im £age regnete,

ba§ mit bem 10. für bie 5)auer oon 10 lagen baS fdjone SSetter

roieberfehrte. 3>en SWorgen beS 20., bann ben 23., 24. unb 25

hat es geregnet, eS fommen bemnach auf ben gangen üRonat

5Va Regentage. 3>ie übrige $eit roar ausgezeichnet fchön, unb

baS fchlimme SBetter trat nicht ehenber, benn mit bem October

ein, als bie preufctfche 3lrmee ftch bereits in oollem Sftücfyug Bc?

fanb. Neffen Sebingungen ju orbnen, ergaben ftch noch C^9C

Schroierigfeitcn : am (Snbe, nachbem bie toefentltchen Stipulationen

beS Vertrags bereinigt, gebot am 27. ber £>erjog oon 93raun-

fchtoeig ben allgemeinen JRücfjug *, ben ungeftört bemerfftelligen ju

1 „Lc 30 les commissaires tires du sein de la Convention

£tant arrives au camp de Dumouricz, firent preter aux troupes

lc nouveau serment a la röpublique. Lc jour mftrae ils ratifierent

l'arrangcment secret conclu entre les g6ne*raux en chef des

deux armöcs. Le duc de Brunswick s'ötait engage a ne pas livrer

bataille et ä se retirer jusqu'ä la Meuse , ä condition de ne pas

etre inquiete\ — Rien ne transpirait dans les deux camps qui
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formen, er pdf) nodf) gefallen ließ, ben 33eftfc üon SJerbun unb

Songron aufzugeben. 3Me Sßreu&en würben bemnad) in feiner

Seife beläftigt, alle £l>ätigfeit ber ißerfolgung nxmbte fid> gegen

bic Oeftcrreid^cr, unb üorneljmlidij gegen bie ©migranten. ,Dans

la retraite quelques uns des ämigräs tomberent entre les

mains de rennemi qui, troublant fort peu la marche des

Prussiens, n'avait pas les memes raisons pour mänager

les emigres. Les prises amusent beaueoup nos soldats,

Scrivait Kellermann. 4

dergleichen unglücfUdje ©efangene würben

noch $artö gebraut unb ba unter gcfcfelid^er Sorm erfd&offen,

genau roie bie SÄejricaner i^re ©efangenen bem Sijlipujli opferten.

®er Äonig mußte fid) ba§ Sittel gefallen laffen unb nad) wie »or

biejenigen, welche bie unroürbigc Stellung iljm auferlegt Ratten,

um fid) unb in ifjren Remtern bulben. Sftur gegen (Salonne burfte

er feinem Unwillen Suftmadfjen : ,il le proscrivit etle renvoya.'" 1

Unhaltbares unb Unfid£)ere$ mifdf)t fidf) in biefem Sendet mit

SBafjrem unb SBa^rfd^einlidhcm. Unhaltbar ift bie ©efyauptung,

ba§ ®ötl>e pdf) mit Sombarb Ijabe fangen unb au3 ber Söcute

beö Äronfd>afce3 befted)en laffen, um burd) feine 2Betterberidf)te

unb ^ammerföilberungen bie ©darnach be§ SRürfjugeö unb bie

geheimen Unter^anblungen mit ben granjofen gu bedfen; benn

er Ijat feinen 93cric^t erft 30 3»af)re fpätcr gefdfrieben. %üx feine

©efangennaljme liegen ebenfo wenig anbere 3^ugniffe t)or, als

für ein beffereS ©eptemberroetter. äßaljr ift bagegen, baß ©ötfye^

Sendet nidjt gan$ ungefärbt ift. „3m ©anjen fdf)ilbert ©ötlje

bie Sage etroaS $u Bezweifelt."
2

(Sr fpridfjt felbft in einem

©riefe an Sfteinljarb. üon „©efpenjtern , bie ftd^ 30 Safyre ba;

etaient restes douze jours en pr^sencej et au moment oü l'armöe

combinee s'attendait ä recevoir le signal de marcher au combat,

eile re^ut l'ordre inattendu de retrograder. Le soir möme lea

Prussiens commencerent leur retraite. Iis ne firent ce premier jour

qu'une lieuc, mais dans le plus bei ordre." Me'moires d'un
bommc d'6tat. I. 484.

1 9tf)einif<$er SlnttquariuS, ©oblena 1851. 1. 2lbtl). I. 116.

2 ©otf)e=3af)rbu$. IV. 98.
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jwifchen bewegt" unb bic er nicht „wegbannen" fonnte. 3n

einem ©riefe an ©djulfe charafterifirt er feine ©arfteöung atö

eine „milbe Sehanblung", unb eö ift freiließ wunberltch, wenn

er bei feinem Ueberblicf über ben ganzen Selbjug
1

fagt: „9lber

fonberbar nerwicfelte 3"ftönbe würben burch anhaltenbeS Negern

weiter herbeigeführt." ©ein glübenbftcr Verehrer unb SJertfyeibtger

fic^t ftch ju bem 3u9eftänbnifj genötigt, ba§ ber (Supljemteimrä

hier „etwas weit getrieben'' fei
2
. 35er Äanonabe von Salm?

hat ©öthe Diel mehr Söichtigfeit beigelegt, alö |le »erbiente, ba

fie nicht „mit irgenb einer nennenswerten Schlacht ber nächften

23 3öhrc oerglichen werben fann" 3
. ©egen bie Emigranten

hat er pdf) nicht gerabe unbillig gezeigt, unb ©tramberg ^attc

Unrecht biefelben an ihm röchen ju wollen. 216er eine berechtigte

grage legt feine £>arftellung boch nahe : SBaS ^atte ©öthe eigentlich

bei bem 5elb$uge ju fchaffen ? 2(u3 welchem ©runb wollte ihn bei

§er$og bei ftch höben unb fefctc ihn, ben bichterifchen ©ünftling,

ben 3fNtenbanten feineä §oftheater3, folgen Seiben unb Strapazen,

ja unzweifelhaften ©efahren ber ©efunbheit unb be3 Sebent auö?

©öthe ift jebe Antwort herauf fchulbig geblieben. $)a er

früher, im 9luguft 1784, bem £>er$og bei beffen geheimen Untere

hanblungen wegen beä {JftrftenbunbeS bie 3)tenfte „eines $iwer;

läffigen , üertrauten ©eheimfchreiberS" — ba§ ift SKanfe'S 2te

bruef 4 — ju leiften, nicht unter feiner Stürbe hielt, fo ift bie

Einnahme nicht gan$ unbegrünbet, ba§ ber §er$og ihn auch i
efe*

nicht blofc al§ Sreunb unb Vertrauten um fich gu höben wünfdjte,

fonbern auch al§ gelegentlichen ©eheimfehreiber unb Unterhanbier,

©r war fehr Derfchwiegen unb $uoerläfftg. 2)en Schölt jener

früheren Unterhanblungen ^at er weber ber 5rau t>on (Stein noch

feinen Tagebüchern anvertraut. Ob biefe biplomatifche SSerfchroie^

* ©öthe'g Söerfe [£empel]. XXV. 121.

2 2>ünfcer in feiner Söertheibigung ©ötlje'8 gegen Stramberg.

Slugäburger TOgem. 3eitung 1858. ftr. 120. 6. 1915.

s §äuffer I. 379.

4 Äante, ©ctmrntl. SBerfe. XXXI. 74.
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genfjeit im preufcifcben Hauptquartier abermals $ur SluSübung

tarn, barüber liegt weiter feine Einbeulung cor. 2>a ber §erjog

felbft roeber in militarifdjer nodfj in politifdjer §tnftd)t eine be?

beutenbe SRoDe fpielte, fo \\t e3 roahrfdjeinlicber, ba§ er ber btpio-

mattfdjen Talente ©ötfje'3 nidf)t beburfte unb bafc biefer über bie

^olitif fdfjroieg, weil er gu ben „Torheiten in'S ©rofce" roirflid)

nichts gu fagen hatte. Söie er früher bei ähnlicher ©elegenfjeit

ben Dramatifer heroorgefeljrt ^atte, fo roar er iefet unpolitifdfjer

Seobad^ter beä 33olf& unb ÄriegSlebenS, Sftaturforfdjer — unb roo

erroieberauf fnebligen 33oben fam, ßunftfreunb unb Äunftforfdjer.

Obwohl erft nach 30 fahren rebtgirt, ftnb feine äKarfdf):, ^elfc

unb Sagerfcenen lebhaft unb anfebaulich ausgeführt. 2lu3 ben

forgfältig retoudfjirten Silbern ift bie Srifcbe unmittelbarer 2fuf=

jeid^nung ju ernennen. 3Bie auf ber italtenifcfyen Steife, ha* er auch

Bei ber fran$öjifdf)en (Kampagne bem weiblichen ©efcfjlecbte befoiu

bere 9lufmerffamfeit geroibmet. $äuSliche Scenen, Familienleben,

allgemein menfd£)lid£)e Serhältniffe interefftren ihn ftchtlicb mehr

als ber Felbgug unb bie bamit »erfnüpften politischen unb reli;

giöfen 3>ntcreffen. <£r fümmert ftd^ roeber um ^reufeen noch Oefters

reich, roeber um 3afo6iner noch ©ironbiften, roeber um bie fönig&

treuen Emigranten noch um bie roütfjenben Sftepublifaner, roeber

um Subroig XVI. nod^ um griebrief) äBilljelm IL, roeber um ben

Sieg ber rotten Stepublif noch um bie äBieberfjerfkUung be§

legitimen Königsthrones in Frankreich, von roeld^er ber ganje £auf

ber Sßeltgefdeichte bebingt roar. @r beobachtete ben Ärieg felbfl

wie ein malerifdfjeS , literarifebeä, työtyftitö allgemein ethif$eS

$roblem — ein buntes Sd^aufpiel für SJcenfchenbeobachtung.

„9Jcan fpielt ben Äühnen, 3^ftörenben, bann roieber ben

Sanften, SSelebenben; man gewöhnt ftch an trafen, mitten in

bem oeqroeifeltften 3«ftonbe Hoffnung $u erregen unb $u beleben

;

^ieburd^ entfteht nun eine 2lrt von Heuchelei, bie einen befonbern

6^arafter hat unb fidf) von ber pfäffifdjen, höflichen, ober roie

fie fonft feigen mögen, ganj eigen unterfReibet.
"*

1 ©ötbe'8 Söerfe [fcempel]. XXV. 40.

6**
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2lHe religiöfen, politifchen ©runbfäfce betrachtete ev al3 eine

Slrt ©eudjelei, als einen mit trafen verbrämten ©goi§mu§, aß

©ecfmantel ber Seibenfdjaft. 2)a er fidj $u feinen ©runbfäfcen

befannte ober befennen wollte, floh er jur Statur. SBährenb bie

SReootution bie gan^e bejtef)enbe europäifdje Orbnung auS ben

Slngeln 311 heben bro^te, roährenb bie ©eptembermorbe bie gange

cioitifirte Sßclt mit Slbfdjeu unb ©d&auber erfüllten, beobachtete er

in einem SBadj, in roeldjem ©olbaten ftfehten — SRefractionSerfchei;

nungen, unb jroar bie allergen>öhnlichiten oon ber SBelt. 3Ba3 lag

i^m an entthronten Äönigen? @r gebaute Newton $u entthronen.

„©lücffelig aber ber, bem eine höhere Seibenfehaft ben Sufen

füllte ; bie ftarbenerfcheinungen ber Quelle Ratten mich biefer

Jage her nicht einen 3lugenblicf perlaffen, ich überbaute fie ^in

unb roieber, um fie gu bequemen 33erfucf)en gu erheben. 5>a

bictirte ich an SSogel, ber fich auch tyer a^ treuer Äanjlei;

geführte ernrieS, inö gebrochene (Soncept unb jeichnete nachher bie

giguren baneben. £icfe Rapiere befifce ich noc*> mi* aöen ^tx^

malen be3 9tcgenroetter§, unb al$ 3eugni§ eineä treuen gorfcherä

auf bem eingetragenen bebenftichen Sßfabe."
1

2Bie ihm bie furchtbare iragöbie ber SReoolution, bie bereite

ihre blutigen ©djrecfen gu entfalten begann, feine §urd)t unb

fein 9ttitleib einzuflößen aermochte, fo erfchroang er fich auch ju

feinem entfdjiebenen Umritten über ben bejtammernSroerthen Ser;

trag, ben bie beutfehen gührer mit ben feefen Häuptern ber 9te*

üolution fchloffen.

„Ob ich fchon unter bem biplomatifchen (SorpS echte unb per;

ehrungäroürbige greunbe gefunben, fo fonnte ich bodj, fo oft ich

fie mitten in biefen großen 33croegungen fanb, mich gerotffer

neefifcher (Einfälle nicht enthalten; fie famen mir oor, mie ©chau;

fpielbirectoren, welche bie Stücfe mahlen, SRoHen ausheilen unb in

unfeheinbarer ©eftalt einhergehen, inbeffen bie £ruppe, fo gut fie

fann, aufä befte herauögeftufet, ba§ SRefultat ihrer ^Bemühungen

bem ©lüefe unb ber fiaunc be§ ^ublifumä überlaffen muß." 2

t Gbbf. 6. 45. * Gbbf. 6. 92.
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2We3 eine Woge tfomöbie! ©er Stroit ber franfloftfehen

Äönige bricht ^ufammen — bie ÄriegSmacht be$ finfenben beut*

fchen 3fteicf)e§ meidet Dor bem rafch aufgerafften §eer ber 3>afobiner

gurücf — ber 9iame £)eutfd)lanb§ wirb fdjmacht>oll in ben Äoth

getreten alles Äomöbte!

2)er neue 3frd^imebe8 liegt roohlgemuth am jJüchenmagen ober

ßubirt oon einem fixeren $lafcchen auS baS Äanonenfteber. 6r
liest frangöfifc^c S3üd)er, er flcllt Chromatide Beobachtungen an,

er jeidjnet fomifc^e ©fi&en, er fud£)t mit feinen äBifcen Offiziere

unb Diplomaten bei ^mmor gu erhalten, er fammelt 9totijen —
nicht fo feljr, um einft bie fdjmadjoollfk SRetirabe ber beutföen

SBaffen nachträglich ju entfchulbigen, als Dielmehr, um ein paar

pifante ©latter für feine eigene 2cben3ge|d)ict)te ju gewinnen.

SRirgenbS ift bie SRebe baoon, ba§ er feine oielgepriefenen anato?

mifchen ©tubien im ©ienfte ber leibenben SDienfchheit oerraanbt,

einem Äranfen geholfen, einen 93enounbeten gepflegt, einen ©ters

benben getröftet ^ätte. $ür folche S)icnfte djriftlicher Opfcrliebe

hatte er ebenfo wenig £>er$ unb $erftänbni&, aB für bie größten

unb brennenbften fragen feiner 2>tit

3)afür roirb er benn auch §eu *e ö^ Qvö§te $)eutfcf)e jener

3eit Dereljrt, ja naheju angebetet. £unberte üon fatholifchen

Örbensleuten aber, bie achtzig 3>ahre fpäter in ähnlichem gaff

ba£ eigene Sehen für ben 2)ienfl unb bie SRettung beutfeher

Ärieger eingefefct hoben, mürben nach bem ©ieg ber beutfehen

3ßaffen als „SteichSfeinbe" über bie ©ren$e gejagt unb burch

©efefc oon ihrem SSaterlanb auSgefchloffen.
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8. Der Uefiid) in Ülüttftct.

1792.

„©ötpe'S fceibent&um ift bcr anbere $ol bc«

<Sfjriftent$um3: auf ber einen ©eite ©tärfe unb $in=

fjeit burd) bteßiebe, auf ber anbem Seite Selbftt>erra&
•

ftrtebrid) $ert$e*.

„$>a3 Untoefen nimmt ü&er&anb, man mu& fia)

für bie eine ober bic anbere «Partei erffären. Unb

»er foHte fid) mo&t nocb fo täufdjen, ba& er nid)t ein*

fä&e, toie e8 unmöglidj fei, mit ben $ran$ofen gu &at»

ten, o&ne {14 gegen maljre $reif)eit, bie immer auf <£k«

fefoe gegrünbet ift, gegen 3Renfd)engefü$(, (9ered)tigfeit

unb gegen ®ott fef&ft mit biefem at(jeiftifd)en ®ejfid)t

Su erflären."

ftriebrid) ßeopolb su ©tolberg, 8. ©ct. 1792.

3>n £rier, roo ©ötlje am 21. October eintraf unb btö jum

©nbe be§ SKonatS oerroeilte, roarb er von ber Sftadjridjt über*

rafd)t, ba§ (Suftine 3Kain$, Sfteuroinger granffurt genommen fjabe.

©ein $lan, bie SSaterftabt $u befugen, warb baburdj oereitelt.

©in oerfpäteter 99rief ber üRutter fünbigte t^m in £rier ben am

19. (September erfolgten lob feinet OljeimS, be§ ©Höffen Sektor,

an, unb ftellte augfeidj bic oertraulid&e Sfnfrage, ob er affenfattä

gefonnen märe, bie burdj biefen tobeäfaö erlebigte SRat^errns

ftette in f^ranffurt anjunefjmen. Qfr beantwortete biefe Anfrage

erft nadj jmei 9Ronaten, mit S)anf ableljncnb:

„Set) ber unnriberftefjlidjen 93ortiebc, bie jeber n>of)lben<fenbe

für fein SBaterlanb empfinbet, mürbe e§ mir eine fdjmerjlicfye

üßerläugnung fegn eine ©teile au^ufdfjlagen , bie {eber SSürger

mit greuben übernimmt unb befonber§ in ber jefeigen 3"* über?

nehmen fott, wenn nidf)t an ber anbem (Seite meine Ijießigen

SBerljältniffe fo glüeflid) unb idfj barf rooljl fagen über mein SSer;
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3n Pempelfort unb fünfter. 133

btenji günfiig waren. 2)eä §erjogä 2)urd)t. Ijaben mi<$ feit fo

vielen Sauren mit au^gejeidjneter ©nabe beljanbelt, id& bin iljnen

fo Diel fd&ulbig geworben bog e§ ber größte Unbandf fenn würbe

meinen Soften in einem Slugenblicf ju »erlaffen ba ber Staat

treuer ©iener am meiften bebarf." 1

Statt nacf) granffurt ober äBeiinar reiste er am 1. SRooember

über Äoblenj, 93onn unb £)üffelborf nad) Pempelfort, wo er

im gfamilienfrete grifc ^Jacobi'S Don ben (Strapazen be3 gelb;

$uge§ oier SBodjen lang ausruhte. 3lnfang§ I)ecem6er fufjr

er bann nadfj 2Rünfter unb bradfjte einige tage bei ber gürftin

©allein $u a
. (Srft am 17. December traf er wieber in Söeb

mar ein.

©ötlje l)at ben 33efudfj mit ber f$ctn^cit eineS ^Diplomaten

betrieben, ber fiel) an etnem feinblidjen §of mit SBürbe unb

2lnftanb gu bewegen, [a felbft bie Angehörigen beafelben ju ges

nrinnen wei§, oljne feiner eigenen Stellung irgenb etwa$ $u t)cr?

geben. „3$ wufcte, baft idj in einen frommen, fittlidjen ÄreiS

^ereintrat, unb betrug mid) barnad(j. 93on jener Seite benahm

man fidj gefetlig, flug unb nidfjt befcfjränfenb."

3)ie gürftin fannte er f<$on perfönlidfj. Sie ^atte i§n im

#erbft 1785 mit tyren Äinbern befugt, gürftenberg unb £emfter;

(jui)3 Ratten fie begleitet. SlHe Ratten einen überaus günftigen

(Sinbrucf auf ilijn gemalt. „3>n einer folgen ©efeüfdjaft mar

ba§ ®ute fowte baS Schöne immerfort mirffam unb untcrljaltcnb."

§emfterlju9$ mar injwifdfjen geftorben, gürftenberg alter geworben,

aber „immer berfelbe oerfiänbige eble, ruhige 3Jtann" ; unb welcf)

fonberbare Stellung in ber SJtttwelt! ©eiftlid^er, Staatsmann,

1 24.2)ec. 1792. — ßeil, grau 9ktl). Setpaig 1871.6. 309 ff.

2 9tadj S tre^lfe Dorn 6. big 12. ober 13. $>ec. ©ötfje'3

SOßetfe [fcempel]. XXV. 208. 225. 9tod) ©allanb (3)ie gfürftin

Amalie fcon ©alttfcin. 6. 165) toaf)rf<fjeinltdj bom 2. btä 5. S)cc.

3n einem ungebrutften SBrief ber gfürftin an 6tolberg Dom 6. ®ec.

Reifet e§ namlidj: „3dj Ijätte 3^nen bieleä no<§ $u fagen über tner

mir äujjerft tntereffante £age, bie ©ötlje unter meinem 2)adje ju*

gebraut bat." ©tolberg toar eben auf ber föücfreife t)on Stalten.
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134 $ie gfürftin ©attifcin unb if>r ÄretS.

fo nahe , ben gürftenthron $u befteigen. £Xe gürftin war im

gtoifd^en am 28. Stuguft 1786 fatljoltfch geworben.

tföm 3uf*anb *>cr Sütfttn, nahe gefehen, tonnte man nid)t

anberä atö liebeooll betrauten; fie fam früh $um ©efühl, ba&

bie 2Belt unS nichts gebe, bafj man fidj in ftd^ felbft $urücfu'ehen,

baf$ man in einem innem, bef^ranften Äreife um %t\t unb

©migfeit beforgt fein müffe.

„SeibeS ^atte fie erfaßt : $>a§ h°<hfie äettltge fanb fie im

Natürlichen, unb hier erinnere man ftd> Jtouffeawfcher Sftarjmen

über bürgerliches Seben unb Äinberjucht. Quin einfältigen ÜBaljren

wollte man in Sttlem aurüeffehren; ©chnürbrujt unb Slbfafe Der?

fchwanben, ber $uber $erftob, bie §aare fielen in natürlichen

fioefen. 3Jhre Äinber lernten fdjnrimmen unb rennen, oielleicht

auch balgen unb ringen. SMeSmat ^ättc ich bie Xodfjter faum

wieber gefannt; fie mar gewadjfen unb ftämmiger geworben; ich

fanb fie oerftänbig, liebenswert^ höu^höltcrifch, bem fyalb flöfter*

Hd^en Seben fleh fügenb unb wibmenb. @o mar e£ mit bem $eits

lich®egenwärtigen; ba§ ewige Äünftige hatten fie in einer 9teltgion

gefunben, bie ba§, wa§ anbere leljrenb hoffen laffen, ^ctlig be?

theuernb gufagt unb oerfpricht."
1

„9lber als bie fchönfte SSerwirflid^ung jwifd^en beiben SBclten

entfprofete Sßßohlthätigfeit, bie milbefte Sßirfung einer ernften 21&

cettf; baä Seben füllte fidj au§ mit Religion unb SBohlthun;

9Jläßigfcit unb ©enügfamfeit fprad) fidj auS in ber ganzen f)a\x&

liehen Umgebung, jebeS täglidje ©ebürfniß warb reichlich un^

einfach befriebigt, bie SBohnung felbft aber, £au3rath unb 2lUeä,

beffen man fonft benötigt ift, erfcfu'en weber elegant noch fofb

bar; e3 fah eben au3, als wenn man anftänbig jur 9ftiethe wohnte."

We ift ber ßathoKctemuS näher unb mit 3tücffid&t auf feinen

Gharafter gewinnenber an ©ötlje herangetreten, als in ber ©c*

ftalt ber liebenSwürbigen, ebeln Sürftin, im Ärcife ber bebeutem

ben 2ttänner, welche fie umgaben. SGBaö ©ute§ an 9touffeau
1

3

^een war, fanb er hier harmonifch t>erfchmol$en mit ben feineren

nehmt.

95erhältniirVö mnU [§ etnpel]. XXV. 153 ff.
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5)ie erften ginbrürfe auf @ötf)e

Sonnen frangöfifd&er aßcltbilbung. „Ttothna" Ijatte ifjren $lato

gelefen unb empfanb für ädjte Äunft baS ljöd)fte ^ntereffe. ©elbft

bo§ fte etroaS fdjroärmerifd) mar unb mefjr $u platonifdjen iräu-

mercien hinneigte, als jur ernften, fdjarfeu ^Ijilofopfjie be* ©ta;

giriten, tonnte ben Tidjter faum abftofcen, ber mitten in feiner

realtftifdjen -JJaturbetradjtung fid^ felbft poetifdjen 3lnn>anblungen

unb Iräuinen nid)t ju ent^en oermodjte. 6r begegnete in U)r

einem fy)ljen, reiben ©eift, ber unftät alle Legionen ber $eit;

genöfftfcfyen 53ilbung burdjroanbert unb nad) enblofem fingen

erft im fdrjtid^ten fatljolifd)en ©tauben roafjren ^rieben gefunben

Ijatte. Sie war burd) ifjre (Sonoerfton nur anfprudjätofer, liebend

nmrbiger geroorben, ftreng gegen fid) felbft, ein Chtgel ber SSofyl;

tljätigfeit gegen 9lnbere. Tie äufecre 33ilbung unb bie feineren

Umgangsformen einer ftrau von Stein oerbanben fid> t)ier mit

roaljrem geiftigem, fittlidjem ©cljalt.

Ter $>eibe fonnte fid) ber liebenSroürbigcn §rau gegenüber

nid)t ^u jenem ©roll, jener Abneigung unb $erad)tung aufbäumen,

roeldje ber $apft unb ba3 fatljolifdje SHom in ifjm erroeeft Ijatte. (h*

fonnte fid) bem freunblic^en (Jinbrud nidjt cntjieljen, roeldjen bie

Sürjlin unb iljr ÄreiS auf ifyn madjte. 2lber gegen jeben tieferen

©nbrutf fdjlofc er fid) ab. Tie 9?ömifd)en ©legten roaren uod)

faum gebietet, unb er mar auf ber föürfreife $u ßfjriftiane SBuU

piuS. 3lalglatt fdjfüpfte er an ädern worüber, roaS feine irbifdje

33el)aglid)feit irgenbmie Ijätte ftören fönnen.

Tem 2lnbenfen Hamanns, melier im ©arten ber gürftin

begraben lag, rourbe pietätoofle Erinnerung gesollt, „feine legten

läge jebod) blieben unbefprodjen". Tie äSerfe beö Sßfjilofopfjen

£)emfterljun3 gaben 2lnlafc $u weitläufigen, au^ieljenben Sefpredjum

gen; wie ©ötfje, fjatte er für antife 33ilbl)auerfunft gefdjroärmt,

fanb fid) inbeg immer ernüchtert unb falt, roenn er bie mcfc

gepriefenen SBerfe felbft oor fidr) Ijatte. Ta§ fcfyrieb ©ötfje jebodj

nidjt tieferen, etln'fdjen ©rünben ^u, fonbern unbegrünbetem 93ors

urteil, unb liefe ftd) in feiner fjeibnifdjen ©ötteroereljrung nidjt

beirren.

„Tod) fonnte man fid) nidjt oerbergen, bafj bie reinfte djrift;
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136 „3)er neue Slmor.
1'

lid&e SReligion mit ber wahren bilbenben fiunft immer fidj im--

fpältig befinbe, weil jene ftdf) von ber ©tnnüdjfeit $u entfernen

ftrebt, biefe nun aber baS ftnnltd^e Slement als iljren eigent;

Heepen 2Birfung3frete anerfennt unb barin beharren mu&. 3n

btefem ©eifte fdfjrieb id) nacfjfW)enbe§ @ebidf)t augenblidflidf) nieber:

Slmor, nidf)t aber ba8 #inb, ber Jüngling, ber ^ftydfjen berfüljTte,

Sal) im Dtympuä fid) um, fredj unb ber Siege getooljnt;

eine ©öttin erblicft' er, vor allen bie Ijerrlid&fte Sdfjöne,

SBenuä Urania toar'S, unb er entbrannte für pe.

$lt§! unb bie Ijeitige felbft, fie toiberftanb nidjjt beut SÖßerben,

Unb ber Jöertoegene Ijielt feft jxe im Sinne beftrieft.

$>a entftanb au§ iljnen ein neuer lieblidjer Slmor,

$>er bem »ater ben Sinn, Sitte ber 3ftutter verbanft.

3mmer ftnbeft bu üjn in Ijolber SJtufen ©efettfdjjaft,

Unb fein reiaenber $feil ftiftet bie Siebe ber ßunft."

Sföan fyätte iljm Ijeqfjaft antworten foHen, baß eine fiunjt

foldj mgttyotogifdjeit Urfprungä unmöglich bie tvafjre fein fönnc:

JJlteljen müfjt' idf) bie Hunft unb ber SJlufen Ijolbe ©efellfdjaft,

Stammte bie Siebe ber $unft nur öon bem rei^enben $feil,

Söäre Urania nur, bie lüfterne, 9Jtutter be8 Sd&önen,

Slmor iljr freier ©enofc, Sprößling unb ©atte augleid^.

S)oö) geftürjt ift ifjr 9teid), sertrümmert finb if)re Altäre,

Unb ba§ ©öttlitf)e ftrafjlt rein in be§ 3ttenf(f)en ©eftalt.

Stuf jungfräulidjem Slrm tljront milb bie etoige Siebe,

Segnet mit finblitfjer §anb feiig bie ringenbe SÖelt,

SÖecfet gum ßiebe bie SBrufi unb toeit)et jum tyerrlidjen Tempel

Saufenbfältigen Sdfjmutfä neu bie entfüljnte üftatur.

©ine berartige Slnttvort erfolgte jebod) nidjjt. „üRit biefem

attcgorifdEjen ©laubenSbefenntnifj," erfläljlt ©ötfje, „fdfjicn man

nidjt gan$ un$ufrieben; inbeffen blieb e3 auf fidfj felbfl: berufen,

unb beibe Ifjetfe matten fidj'g $ur $flidf)t, von ifjren ©efüljlen

unb Uebergeugungen nur baöjenige fjervorjufeljren , tva§ gemeim

fam märe unb ju roed&felfeitiger Seleljrung unb ©rgöfcung oljne

äBtberftreit gereichen fönnte." <Sr erflärte ftürftenberg ben 3«;

famtnenljang feiner ofteologifdfjen mit feinen früheren pljqfiognfc

mifd)en ©tubien; er fcf>ilberte bie Äirdjjenfefte in SRom unb ivufjte
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$er gürftin ©emmenfammlung. ©öthe'3 Slbfchieb. 137

babei feinen „fatljolifchen frommen j$ixM" ebenfo $u befriebigen,

wie „bie äßeltfinber mit bem Äarneoal". 2)en angenehmften

3eitoertreib aber bot ihm eine Sammlung antifer gefdjnittener

Steine : er mar ganj feiig, „bie Slütlje beS £eibentf)umä in einem

d^rifHid^en §aufe oenoaljrt unb hodfjgefchäfct" $u finben, §erfule3,

SacchuS, SDiebufenhaupter, atlerliebfte Opfer unb ^Bacchanalien,

bie fchäfcbarften Porträte oon befannten unb unbefannten ^erfonen.

£>ie (Sammlung, meiere für bie gürftin bloß eine Äunftfamm;

lung, eine oorneljme Liebhaberei mar, galt ©ötlje als ein Schafc,

ein jpeiligtljum, ein Stücf Religion. Obroohl abgemahnt, bot

fie i^m an, bie Sammlung mitjuneljmen, roaS nach complimens

töfer Steigerung auch gefchalj.

,,©o nahmen mir treulichen 2lbfd£)ieb, ohne jebodj fogleich ju

fcheiben; bie gürftin fünbigte mir an, fte motte mich auf bie

nachfte Station begleiten, fefcte (ich ju mir im Sßagen, ber ihrige

folgte. Sie bebeutenben fünfte beS Sebent unb ber £ef)re famen

abermals $ur Sprache; ich nrieberljolte milb unb ruhig mein ge*

n)öhnliche§ ßrebo, auch fie oerharrte bei bem ihrigen. 3lebeS gog

nun feines SEBegeS nach §aufe, fie mit bem nachgelaffenen Sßunfche,

mich h>° nicht fytx, bod) bort toiebequfehen.

„3)iefe Slbfchiebsfonnel roohlbenfenber, freunblichcr Äatholifen

war mir nid)t fremb, noch sumiber ; ich ^ö^e fie oft bei oorüber;

gehenben 33efrmntfchaften in 33äbern unb fonft meift oon roohk

roottenben, mir freunblichft jugethanen ©eiftlichen vernommen,

unb ich fe^e nicht ein, nmrum ich irgenb 3fcmanb oerargen folltc,

ber münfeht, mich *n feinen ÄreiS $u jiehen, too fich nadf) feiner

Ueber^eugung gan$ allein ruhig leben unb, einer emigen Selige

feit oerpehert, ruhig fterben läßt." 1

2)aS tönt recht artig. 2ftan barf inbefc nicht oergeffen ,
ba§

ber ^Bericht erfl 30 $ahre fpäter gefchrieben, nachbem fich ®öthe

feine Stellung jum ÄatholiciSmuS noch nihiger 3urecf)tgelegt

unb fich angewöhnt hatte, aUeS Äatholifche gemütlich unb ohne

ffiiberfpruch an fi<h ablaufen gu laffen. 3m uächften grühiahr

1 @ötf)e'3 Söerfc [§empel]. XXV. 161.
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138 $>ie redete Seite ber Xapete am Srefttag.

naefy bem 33efud), ben 27. Slpril 1793, fcf)rieb er an grifc

$acobi

:

„Ta% ibr ober ju metner Sluffütyrung in 3Rünfhr foldje

fonberbare ©efidjter fdjneibet, baoon erfenn idfj bie lofen SBelfc

finber, bie ftd) formaliftren , wenn fiel} unfer einer einmaljl in

puris naturalibus feiner angebornen lugenb fefjen läfct, ober

nad) bem frönen ©leidjniffe ber Äird^enmutter Senden bie rechte

Seite ber Tapete an einem Safttage tyerauSfeljrt."
1

©bei, maljrljaftig unb bod)ljerjig, wie biegürftin mar, fonntefte

e3 ftd) nicf)t benfen, ba& ®ötl)e Mog „bte redjte Seite ber iapete

an einem SefHag IjerauSfeljrte". 3fn einem Sriefe vom 2. Des

cember 1793 fpritfjt fic bie ÜReinung au§, ©ötfje'ö fonberbareS

SBefen beffer inne gu f)aben unb gu beurteilen, alö manche anbere,

fonft gute unb eble üftenfdjen, meldte ftd) barüber unnötiger

SBeife nmnberten. Sie mollte fid) inbeß hierauf nicfjtö gu ©ute

tfjun. „$)enn," fagt fic ,
,,id) füf)le gu feljr, ba§ mtr'3, wenn

Sie fidf) Ijätten bie 9ttüf)e geben trollen, ben $roteu§ bei mir gu

machen, (eine Sftolle,) bie Sie bei fo manchen efjrlicfyen Seuten

müffen gefpielt ^aben, um fein §aar beffer gegangen fein mürbe/ 2

Sie glaubte iljn aber nidjt nur beffer gu fennen ate ?lnbere,

fie meinte aud£> offenbar, einigen ßinffufe auf iljn geminnen gu

fönnen. 2ßie fie ifym bei feinem 93efud)e bie größte Wufmerffatm

feit emrie§, fo fudfjte fie bie SSerbinbung mit tljm aufredet gu

erhalten, $aum einige SSSoc^en nadf) feiner 9lbreife fdjirftc jte

if)m ein ÄaminmobeH gu, baö er gu fjaben roünfdfjte, unb eine

Sdjrift oon £emfterljut}3 , fdjrieb ifym, fcfjergte freunblidf) über

feinen ftunfientyufiaSmud , bot ifjm Schriften be3 ^ilofop^en

§emfterl)ut)§ über Optif an, bezeugte bie innigfte ftreube über

einen 33rief Don if)m , bat um einen neuen 3
. Gine langwierige

Wugenfranffjeit ftörte bie begonnene Gorrefponbeng. Äaum ging

* © 5 1 f) c '8 »riefe, »erlin. $eutfd)e »erlagsanftalt. 9h. 73.

— ©öttje^aljrbud). III. 804.

«»ratranef, 9tu3 ©ötije'g ljanbf<fjrtftltd)em ftatfjlafe.
-

3ötf)e*3af)rbudj, m. 283. » <£bbf. 278 ff.
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3)te fdjönfte SJialjnung an eine beffere Siebe. 139

e§ beffer, fo war e§ iljr (SrfteS, ©ötfye für feine 3ufenbungen $u

banten, fein von iljm felbft gewidmetes Porträt, SJlaterial ju

optif^en Skrfudjen unb fein fletneS 5)ramo „£)cr 93ürgergeneral".

gür SllleS Ijatte fie ein liebeS, freunblidfjeS SSort. ©3 freute fie

31t fyören, baß ©ötlje am felben SDtonatStag wie fie geboren mar,

ben 28. Sluguft, am gefttag beS fjl. 2luguftin. ©ie feilte ifnn

als geftgrufc eine ©teile auä biefem £irdf>em>ater mit:

„2Benn man fagt, ba§ bie iugenb jum glücflidjen Seben

füljrt, fo ift ber ©runb Neroon, weil bie £ugenb nichts SlnbereS

ift, als bie Siebe be$ Ijödfjften ®ute3, unb wenn man fagt, ba§

eS rier ßarbinaltugenben gibt, fo gilt baS nur in 33e$ug auf

bie Derfdjiebenen gönnen, meldte biefe Siebe nimmt, je nadf)bem

man fie uerfd&teben übt. ®ie üWäfeigfeit ift eine Siebe, meiere be;

wirft, bafc man fic!j rein unb ganj bewahrt für baS, wa§ man
liebt; bie ©tarfmutlj eine Siebe, bie 2ltte3 bulben läßt für ba$,

n>a§ man liebt; bie ©ered&tigfeit eine Siebe, meldte bewirft, bafc

man fidf) nur bem unterwirft, wa§ man liebt, unb fid) über alles

?lnbere ergaben Ijält, wie eS bie naturgemäß Orbnung t>on unS

erljeifcf)t ; bie Älugljeit enblicfy eine Siebe, meldte baS, was fie ifyrem

©egenjtanbe nafjer bringt, t>on bem gu unterfdjeiben wei§, was [xt

bouon ablenft ; biefe Siebe ift bie Siebe ©otteS, b. I). bie Siebe be§

Ijödfjfien ©uteS, ber tjöd&jten SßeiSljett, beS l)öd(jften griebenS." 1

3n einem anbern ©riefe geftanb fte iljm, er Ijabe bei feiner

Slnroefenljeit in SDtünfter bie römtfd&e grofntleid&namSproceffion „fo

rüfjrenb unb ergaben, oljne aöe$ ©arnebenfpielen" gefdf)Ubcrt,

baft bie anwefenben Sßrofefforen fie in'S Oljr gefragt Ratten:

„3ft er benn fatfalifö?" ©ie fdjicfte tym OoerbergS Äatedn^

muä, in ber Ueber^eugung, mit feinem „reinen Anblicken ©efüljl

für jebeS ©dfjöne in feiner 2lrt" werbe audj biefeS 33udjj JBertfj

in feinen 9lugen Ijaben:

1 6bbf. ©. 281. 2>em liebeerfüüten SBrief ber gfürftin legte

aud) griebridj Seopolb öon ©tolberg einige ^erjlid^e 3«il^n bei,

ftortn er fagt, fie Ijabe neuen SOÖein auf bie Wetge feines Sebent ge*

goffen, unb iljn, ttne er Ijoffe, auf immer geftärft.

Digitized by



140 SSerfud&e ber 3rfirftin, @öthe ju gewinnen.

„3)er ©Ott, bcn ©ie lieben in jebem ©chönen, bem 3töre

©eele fo fdjnell unb n>eit ft<h öffnet, neunte ©ie in feine ?lrme

unb brüdfe ©ie fo feft an fein 93aterher$, bafc ©ie in unbefannter

ffionne $erfltej$enb ober oon neuem ©dfjauber burd&bebt, aufrufen

müffen: @r ift e§, Sehooah! 3SBcr ift ihm gleich? £) lieber, trauter

©ötlje, möchte id) boch mein Seben ^injeben fönnen, um biefen

feltgen 9lugenblidf nur noch ju erleben!" 1

3lud) aB 3facobi ihr ®öt§e
1

ö „fogenannte Heucheleien" enfc

beefte , liefe fte fich baburch nicht im minbeften beirren. Sie

fpraef) ihm ganj offen baä au3 unb fügte bei:

„3Ba3 icf> auf ©ie Ijalte, lieber ©ötlje, grünbet fi<h weber

auf baä, roaS ©ie über ßfjriftum unb Religion gerebet, nod)

auf ba§, roa§ ©ie barüber mögen oerfchroiegen h<*ben, fonbern

auf ben ©lauben, ba§ ©ie baä ©d&öne in aßen ©attungen unb

Slrten, roorin Sfontn baffelbige anjid&tig wirb, mit bem lebljafteften,

reichhaltigen, feinften ©efüfjl, baö SRutter Statur 3^nen bafür

gab, überall, nicht nur außer fid) ju umfäffen, fonbern fo oiel

baoon, als ©ie fönnen (roie $lato in feinem fdfjönen ©rief an

$)ion ftd) auäbrürft) burdf) SebenSä^nlid^feit in ftdfj ju bringen

ftreben 23ei biefem fortgelegten SBeftreben, Ijalte ich mit

Pato, erblidt ber SJienfch, über fur$ ober lang, baS Urfdjjöne:

e3 geht einmal, roie oon fprüfjenbem geuer angefaßt, ein fiid^t

in feiner ©eele auf, ftdj felbft erhaltenb unb näljrenb, welches

bann 3lHe§ erleuchtet, maä bte ba^in bei ihm ein ©Ratten ge

blieben fein mochte."
2

©ie fönne eä fich nicht benfen, fagte fte, ba§ ©ötlje aufrieben

leben fönnte, „ohne bem Sßfanbe feiner Siebe, bie ihn glüdflid)

ma<ht, o^ne einem äftäbchen, baä roerth mar, ihm greunbin,

©efettfdfjafterin, §au§frau 31t werben unb Stebfte $u bleiben, eine

anbere ß^iftenj $u geben". $n auffadenbem ©egenfafc ju ben

ftrengen ©ittenrtd)terinnen in Sßeimar, erflärte fte ihm, ba& fte

baä Urteil über ihn einem höhern SRidfjter überlajfe:

„©er nun feinem dichter folgt — ober roer (fann er ihm

1 @bbf. 6. 285. 2 @bbf. 6. 286. 287.
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©Reitern berfelben an (Söthe'S ftaturatiSmu*. 141

noef) nicht folgen) auf fein leifeä Simpeln horchenb an feine ©ruft

fa)lägt — ber ijt mir lieb — tljut ba« ein ©eroaltiger auf

©rben, mit Schönheit, Äroft unb Wlafy oerfehen — ber ift mir

gewaltig, lieb unb intereffant — benu er h^« fernerer, unb er;

greift mich mit ©eroalt.

„Äönnten Sie nun Don allem biefem ba« ©egentheil fein,

lieber ©ötlje, — bann erft würbe ich glauben, Sie müffen in

ber iljat auch ein geroaltiger £eud)ler ober ich noch blöbftnniger

fein, als ich mir'« roof)l gutrauen mag. Sie mürben mich aber

in bie Verlegenheit fefcen, ba« (Sntgegengefefcte in 3hncn Raffen

&u müffen, roie einen Äreb« auf bem ©epd)t eine« 9lpouV« ober

einer 3Senu«."

3u einem lebhafteren SBriefoerfehr fam e« nicht, e« mürben

nur ein paar üereingelte ©riefe geroechfelt. 5>en Slnfnüpfung«;

punft bot bie ermähnte Sammlung geftJntittener Steine, meiere

bie gürftin gu gutem greife Deräu&ern rooHte, um eine ©rjiefning«*

anftalt für 3Käbdf)en gu grünben *. ©rft nach wer fahren fanbte

®öthe bie Sammlung gurücf (6. ftebr. 1797), ohne bafc ft<h

baljtn ein Ääufer gefunben ^atte. 3n feinem Segleitfdn-eiben

und) er aßen religiöfen Einbeulungen ber gürftin höflich QU§ unb

gab burch eine furge (Shorafteriftif feine« Scben« gugleuf) ein

©laubenäbefenntnifj, ba« in feiner ruhigen, falten Selbftgufriebem

fjeit alle weiteren geiftlichen ©efprüdfje abfdjnitt: @« ift oietleicht

bo§ befte unb fürgefte Selbjfporträt , ba« ©öthe überhaupt Don

fia) gegeben.

„Sie erlauben mir nun, bafc ich auch Einiges oon meinen

3uftanben fage. 3lu§er ben ^Begebenheiten, ©efdjäften unb 3er*

ftreuungen, bie jeber lag h*n>orbringt unb baburch gleichfam

fta} felbft üerjehrt, führe ich ba« 3ntereffe ber SRaturbetrachtung

immer bei mir im ©titten fort. 3fch ^ö&e ©eftott # bie

©Übung unb Umbilbung ber organifchen Äörper befonber« in
1

«

9(uge gefaxt, unb roie ich, °<>r Derfchiebenen fahren über bie äRetas

morphofe ber Sßflangen eine fleine Schrift, gum SSerfuche herauf

1 ßbbf. 6. 292 ff.
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142 Stolge Ablehnung jebeö lat^olif^en ßmfluffeS

gab, fo habe ich btöljcr immer weiter beobachtet unb gebadjt, unb

mich auch über ba3 'Zfyxzvxtiti) ausgebreitet. 3$ fefje gerinne

eine fefjr fd)öne ©efchäftigung auch für bie fpäteren 3ahre, roo

man immer Urfadje hat mehr dou ben ©egenftänben $u nehmen,

ba man nicht mehr, roie in früherer £eit, i^nen fo mele*

geben fann.

„3)ie mit btefen Betrachtungen perroanbten SRaturroiffenfcfjaften,

habe ich nicht oerfäumt, befonberS fyabe ich bie garbenlehre, oon

ber ©ie mich fcfjon, in jenen glüdflidfjen ©tunben bie id> mit

3>hncn ^brachte , fo eingenommen fanben , fleijjig bearbeitet

unb midi) öugerft bemü()t alle Sßfjänomene fennen $u lernen unb

fic in ber reinften Orbnung, bie mir möglich mar, gufammen

in fteHen.

„3>iefe Arbeiten haben mich genötigt, meinen ©eift ju prüfen

unb gu üben, unb wenn auch für bie Sßiffenfchaft fein SRefuItat

barau§ entfpränge, fo mürbe ber Stortheil ben ich felbft barauS

gie^c mir immer unfehlbar fein. 5)enn roie bebeutenb ift e$,

bie ©renken be3 menfehlichen ©eifteS immer näher fennen ju

lernen, unb babei immer beutlicher emjufeljen, bog man nur

befto mehr verrichten fann, je reiner unb fixerer man ba§ Organ

braucht, ba§ un§ überhaupt al§ 9Renfd)en unb befonberö als im

bioibueKen SRaturen gegeben ift.

,,9tud) oerläfet mich bei biefen ernftern, unb, mie eS beinahe

fdjetnen follte, troefenern Betrachtungen, bie Sufl unb Siebe $ur

®icf)tfunft nicht. <3"bem ich gan$ freie ©tunben abwarte, in

benen fle allein möglich wirb, fo habe ich ben SBortheil, bafe ba§,

roaS bei mir ohne mein eigenes ©enmßtfein reif geworben, gleich

fam oon felbfl abfällt unb mir eine bequeme, überrafdjenbe ©rfdjei*

nung gibt.

„©cljon oor einiger $ett fchrieb ich 3ftnen, ba§ ich mich mit

bem epifd^en 9lltoater befchäftige, jefct fann ich 3tönen fagen, bafc

ic^ mit meinem eigenen ©ebidjte , oon ber erjahlenben Slrt befe

na^e fertig bin. 3$ barf eS Zfintn \a mofy, fobalb eö gebrueft

ift, Judicien?

„UebrtgenS bin ich, mit ben SDleinigen, gefunb, mit aßen Gin*
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fdfjranfungen berannt unb aufrieben, in einem mäfeigen ®enu§ ber

©egenroart unb ofyne ©orge für bie 3ufunft." 1

yinx einmal nodfj fladfcrtc bie Gorrefponbenj auf, afö ©ötl)c

im October 1801 an bem £er$og oon ©otlja einen Äaufer für

bie foftbare 9lntiquitätens©ammlung gefunben ju tyaben glaubte.

S)ie gürftin mar über biefe 2lu3fidf)t fct)r erfreut. Sie Ijatte

unterbeffen ben $lan gefaxt, ein ©pital ju grünben. ®a ifjr

anfeljnlicfye Summen, welche fie für biefen 3roecf oerroenben

roottte, burd) bie politifd)en Sßirren endogen mürben, legte fie

©ötlje nalje, baj$ fie einen Ijofjen Kaufpreis roünfdjte.

„£)anbeln ©ie urie ein 3iube," fdjrieb fie, „Diedeid&t werben

Sie 3um Sohlte biefer Siebe au§ bem alten in'3 neue Xeftament

erhoben. S)a§ unb aöe§ erbenflid&e ©ute motte ber Sfyntn geben,

bem icf> täglich für ©ie ffelje. — 3före treue Amalie." 2

„©eitbem mir un3 gefefym," erroieberte ifyr ©ötfye im folgenben

Saljre, „Ijabe idjj manche Sebent unb Söilbungäepocfyen überftanben

unb aud) ©ie finb gemifc oorgeriieft."
3

Obwohl ber ©inbrutf beS 33efuclje3 fein ju tief gcmu^el^

te§ £eibentljum nid)t 31t erfdjüttern oermod^te, bauerte er alä

freunblid&e Erinnerung immerhin nodf) bis in feine alten

läge fort.

„®öt()e," erjagt SRatl) Sdjloffer
4

, „fagte mir einmal, unb

jroar in einer 3eit, als td) nodf) nidjt fattjolifcf) geworben: roie

burd) eine geljeimnifcootle SKad^t pnbe er pdf) immer pon Beuern

Ijingejogen $u jenen edjt fatfjolifcf)en Staturen, bie, befriebigt im

fefhn unb treuen ©lauben unb £>offen, mit ftd) unb Slnbern in

^rieben leben unb ®ute3 tfyun auä Feinen anberen 9fücffid)ten
f

als weil e3 ftd) t>on felbft t>erftef>t unb ©Ott e$ fo nritt. 33or

folgen Sftaturen r)abe er bauernbe (Sfjrfurdtf , unb er Ijabe biefe

1
(Sbbf. 6. 295. 296. 2 Gbhf. @. 299.

3 aJUttfjeilungen au8 bem Sagebudfj unb SBrteftoedjfel ber gfürftin

©aütfctn. Stuttgart, 8iefdf)ing. ©. 179.

Sofepf) ©allanb, 2)ie fjfürftin Amalie Don ©atlifcin.

Äöin 1880. ©. 172.
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144 £>er Sapete SBerftagöfeitc unb ÜJtyronS Ihif).

gum erfien üRale in feinem geben gegen bie gürflin ©attifcin

unb in üjrem ßrcife von greunben empfunben."

35ie ©nabe Ijat alfo beutfidj genug an ber Iljiir feines

§eqenä gepocht; ober er wollte bem Stuf nidfjt folgen. —
2Bie früher fdt)on, üenoanbte er bie ßennrniß fatf)olifcf)er

Serfyaltniffe, <Sinricf)tungen unb ©ebräud&e, Sßerfonen unb 3tn^

fd^auungen nur bqu, feine poettfdfje 93orratlj8fammer aufoupufcen

unb bann unb wann eine 35ict)tung bamtt ju fdr)mü(fen. Sieje

anfdfjeinenbe greunblidfjfeit aber unb ber feine äßeltton, unter

roeldjem er feine unbegroinglid^e Abneigung gegen ba8 @r)riiten;

tfjum Derbarg, rotrftcn — roär)renb feines SebenS unb nadj feinem

lobe — überau§ fcr)äblid) , inbem fte immer unb immer roieber

Äatfyotifen, befonberS grauen , in feine Äreife flogen unb fte bie

cfjarafterlofe , djrifhxSfeinblidje Sßeltanfdjauung uerfennen Tiegen,

bie feine ^ßoefie roie fein gan$e§ Seben unb treiben burdjfäuert.

5efte (JJjaraftere boten bem Derfänglidrjen 3auber rootyl Jrofc,

aber in fjunbert meiner gearteten ©eelen warb burdfj feine

fieetüre bie SefHmmtljeit unb geftigfeit be3 ©laubenälebenä, nie

ber fittlidfye §att untergraben. ÜMan fanb 3pt)igenie Ijerrlidj,

^ermann unb Dorothea unoergleicfylicr), ©retten allerliebft, Sauft

r)ödfjft tieffinnig unb Ue§ fidj bann auc§ rooljt ben 3Bilf)elm

SOMffcr unb bie aÖBa^oerroanbtf^aften ,
ja felbjt bie SRömifdjen

Plegien gefallen. 35er große 3auberer aber breite bann bie

lapete, jeigte feinen 93erer)rem unb SSere^rerinnen 2Jtnron§ föu;

genbe £uf) unb erflärte iljnen, baß baS ein t)iel erhabenerer

©egenftanb fei, als eine SDlabonna:

„2Bie fdt)ioad; erfdjeint aber, mit fo großen Sonceptionen wr?

glichen, eine Augusta Puerpera
ui

.

» Ueber Jhmft unb 3Utertf)um. n. S3b. I. §eft. ©. 23.
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9. Dichtungen au« ber Reoolutioiiöjett.

1790—1794.

*2Bir bürfen unb müffen c8 offen rügen unb Oer*

bammen, toenn ®ötf>e, tote er in fernen Dramen .Der

JBürgergeneral' unb ,Dtc Hu geregten' t&at, mit

fötalem SBife unb »büifter&after ®eftnnnng bie grofeen

3been unb Dfcaten einer 3eit, toeldje er uidjt Oer*

ftanb unb nidjt berfte&en moDte, in ben ftrei* be&

äIeinti<$;$Poffenl>aften fKrabsujie&en bergebltd) unters

nafjnt." 3o^anne8 ©djerr.

„Äud) bie fpäteren Dietlingen ©ötbe'«, in benett

er fld) ber bramatifd&en $orm nodj bebiente, nehmen

immer mebr ba8 SBefen bon ©elbftbefenntniffen an,

toerben immer fubjectioer, unbramatifdjer, treten

immer mefjr oon ber toirfli$en SBüfme jurücf."

SR. $rufc, ©efa). beS beutfd). S&eater» 378.

SSäljrenb ©ötlje mit ben beutfcfjen iruppen au§ ber 6f)am;

pagne nadfj £aufe jog unb bann in Pempelfort unb fünfter

gemütfjlicfj tum feinen Strapazen auSruljte, Ijatte bie fiegreidjc

9Rcoolution längfl bie ©renken überfdjritten , einen großen iljeif

Don 2)eutfd)lcmb in 9totlj unb Scheden gefefct, jeitroeilig fogar

bie Saterjtabt beS „ nationalen" £id)ter3 in iljre ©eroalt befommen.

3(m 30. September 1792 erfd)ien ber fran^öfifd^e SReoolution^

general Suftine mit 18 000 9Kann ron Sanbau au§ cor @pener,

luovf ben unfähigen Sffiiberftanb ber 33ertf)eibiger faft müfjeloS

nieber, befam bie anfeljnlicljen $rieg§maga$inc in feine ©eroalt

unb branbfdfjafctc bie ©täbte Spener unb 3Borm3 unter ber ftege&

trunfenen Sofung: „ftretyeit, ©leid)l)eit unb Srübcrlid^feit".

93ergeblid) Ijatte ber Äaifer fdfjon am 1. ©eptember 311m Äampfe

gegen granfreidf) aufgerufen, Preufcen unb Äurmainj fagten

Baumgartner, ©ötbe. II. 2. Hüft. 7
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146 Sad)fen*2öeUnar'Ä ^Beteiligung am Kriege.

gmar breifadje SRcid&^ilfc $u , aber Äurbranbenburg flagte über

oertefcte gormalitätcn. SRodj am 18. October mufcte ber Äaifcr

wieber mahnen, „bafc 2Jlain$ in ber ernfteften ©efafyr unb ben;

nod) feine SluSfi^t $ur entfdjeibenben §ilfe üorfyanben fei". Si§

tief in ben October würbe bie grage bei bem permanenten

SReicfydtag in SRegensburg nodj „Ijinlänglidj oentilirt". ßrjt naty

bem SKainj am 21. October fdjon in (£ufHne'd §anb gefallen

war, befdjloffen bie Stänbe enblidj gemeinfam , ba§ Xriplum $u

leiften. SBäljrenb bie Oefterreid&cr in Selgien fämpfen mußten,

gelang e3 ben preufcifcfyen Gruppen, fid) wieber ju fammeln unb

ben granjofen am 3. ©ecember granffurt wieber abjuneljmen.

£>er$og Äarl Sluguft mar mit babei unb blieb bie näajfien

SOtonate in granffurt, wo audfj ber Äönig üon Sßreufcen mit

feinem ©eneralftab fein Sßinterquartier auffcfylug
1
.

2)ie (Staatsmänner oon SBeimar beriefen injmifdjen nod)

immer, wie man am moljlfeiljten baS SSaterlanb retten fönnte
1
.

©ie Ratten nur ein paar (Kompagnien 33üd)fenfrf)ü^en $ur $er*

fügung, weldje ungefähr bem Simplum ber 9teid)3f)ilfe gleufc

famen. $>ef#alb conferirten am 21. December 1792 gu ®ot(ja

bie §erren tum granfenberg, von gritfdj unb oon ©ötfje. S)a§

©rgebntfj mar, ba§ (SadjfensSCßeimar fid) für fein brcifodje^

gontingent mit @elb abfanb. gür bie 13272 ÜKann gaoallerie

unb 2692
/s ÜRann Infanterie, worin biefeS beffcanb, mürben

66666V3 Äaifergulben begabt, nadjbem ©om 3)ccember 6te

gebruar $u granffurt barüber unterfjanbelt worben mar 3
. Den

©tänben $u SBeimar, meiere $u biefer Summe 15000 £fjaler

beifteuern foßten, mar ber Seitrag gu Ijodj. $um gro§en Serj

1 ©. <£. 51. §. SBurffjarbt, 3m Äampfe gegen Sftanfretdj

1702—1793. ©renaboten 1873. IV. 293 ff.
— £äuffer, $eut$e

©efd)id)te I. 401 ff.

2 ©ie gebauten mit ©djmera, baß ber ßrteg bon 1758—1763

niä)t weniger als 296 721 £$lr. gefoftet Ijätte.

3 $)ie Unterfjanblungen fofteten öom 26. S)ec. bi$ gfebr. 671 $f)lr.

— Surffjarbt a. a. £>. ©. 296.
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bru§ be§ §erjog§ erlangten fte, ba§ berfelbe auf 1 1 000 XfyaUv

(jerabgefefct werben foHe. @r fdf)rieb an (ein (Jonfeil: „3öenn

bie ©tanbe fleh in feinem Dortfjeilljafteren Sickte geigen wollten,

afö in bem ©inn, mit bem fic oor mir mit ihrer Grflärung er*

fdjienen finb, fo Ratten fte boppelt beffer getfjan, bie höchft um
ttötfjige Serfammlung ju unterlaffen." äöürjburg, Samberg,

Äurföln unb Sraunfdjroeig Ratten bis jum 24. 3>uni 1793 noch

feinen Äreuger befahlt. SKur Äurmain^ fyatte feine firiegs^ilfe

geliefert. 2lud) Äarl Sluguft fytlt nun mit ben terminmeifen

3a^lungen an bie 9?eidj§frieg§faffe inne.

S)er ^er^og mar inbe§ wirtlich patriotifch geftnnt, empfanb

bie 2)emütf)igitng tief, welche bie allgemeine Uneinigfeit über

£>eutfcf|lanb gebracht hatte, wünfehte fehnlich ©nheit, ©fjrgefüfyl

unb ächten 3ftanne3ftnn neu $u beleben, blieb bei ber 9lrmee unb

feilte ihre ©dfjicffale *. Sei ber Belagerung oon piaini, meiere

am 30. 2Karj begann, leiftete er wieberholt gute S^ienfte, be;

fonberS bei einem 2luäfad, ben bie Belagerten in ber 9Jadjt oom

30. btö 31. SDtai nach 9Warienborn ^in unternahmen, 3n ber

Verwirrung, bie babei entftanb, braute er rafd) ben Raupte

tljeil feinet SRcgimentä in'3 treffen unb führte fo ben (*nt*

fcfjeib ^erbei.

Slm 27. 3Kai traf ©öthe auf feinen 3ßunfd> im Sager gu

SWarienborn ein, bodfj nicht um mit^ufäinpfen , fonbern nur um
Beobachtungen $u machen, gu ftubiren unb ju biegten. 3hm
folgten balb ber 2>tid)tnkf)m Ärau3 unb ber ©nglänber ®ore,

welche bie „fdjrecflichen ©cenen" malerifch aufnehmen wollten.

@o hatte 9lchitt für feine fünftigen §elbenthaten fowoljl einen

§omer als auch SKaler bei ftch; nur fjerrföte leiber gerabe in

ben roichtigften Momenten immer ju oiel ^ßuloerbampf 2
.

„2öahrenb ßarl 2lugufl fein Seben gefährbete," erjäl)lt SBurfc

h^bt 3
,
„mar baä ©ötfje^ nach eigenem 3"geftänbni9 fehr h<*™t ;

^.Schöll, Äarl=3luQuft=löüd)lein. 6. 91. 92.

2 © ö t h e '3 Söerfe [£empel]. XXV. 229—270.
3

31. a. O. ©. 302.

7*
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148 ©ötf)c'cs ©prifcpartien bor bem Magerten DJlaina.

lo3. ©r fam faft nid)t von feinem %dtt weg 1
,

corrigirte an

9teinefe, unb fdjrieb optifdfje ©äfce, inbem er manchmal ben SSer;

fud> machte, bie Situation ber Selagerer x>on äJlainj gu überbauen.

Wad) ad feinen frönen Partien bi§ §in nad) SRübe^eim unb

feinen äBeinfellerftubien nadjj bem SSefudfj von Singen unb be§

9Käufetfjurm3, Fam er bod& ju bem SGßunfdfje : mödjjte idj bodj aud)

fdjon bie Äoppenfelftfdfje ©cfyeune ftatt all biefer Serge unb glüfie

roieber oor 3lugen tyaben. Unb fiarl Sluguft fonnte 2lngeficf)t$

ber ^Belagerung von üRainj unb ber Sage ber gefammten 33er--

Ijältniffe feinem ©efüfyle baljin SluSbrucf geben, bafj er fdfjrieb:

Söie feiig fann man feine greunbe prei&en, bie n>enigften§ baS

Unheil nidEjt mit 2lugen fefjen. SÖtidf) roanbelt in meiner Sage

eine 2lrt Stupor an unb idj ftnbe, baß ber trioiale 2lu§brucf

,J)er SSerflanb fteljt einem ftitle', gar trefflidfj pafjt, um bie Sage

meines ©eifte3 au^ubrüefen."

3J£ain$ mürbe inbeffen genommen, unb ber §erjog fonnte am

23. Süli an ben genefenben ^rofeffor ©dfjiller $u 3>ena bie ^ulb^

reiche §reubenbotfc$aft melben:

„£)ie guten äßünfd&e aller ©eutfd^en Ijaben unferen ffiaffen

©lücf gebracht; ba§ (Slenb, roeldje§ 9ttain$ erlitt, §at geftern

fein ©nbe erreicht, bie ©arnifon capitulierte, in etlichen lagen

gid&t fie au§." 8

Um ben gewonnenen SSotfljeil gu benüfcen, oerlieg ber Äönig

bie eroberte ©tabt balb unb fcfylug fdfjon am 1. Slugujt fein

Hauptquartier gu £)ürfljeim an ber §arbt auf unb 30g bann

nadt) bem 6. in bie Stäbe oon Sanbau, ba§ bereite oon ben

Defterreidfjern eingefd&loffen mar. Äarl Stuguft folgte iljm unb

1 «3$ fomme nun faft nid&t meljr t>om 3*lt toeg, corrigire an

SReinefe unb fdfjreibe optifd&e Säfce." Sfrief an Berber, 15. 3uni.

2lu§ Berbers ftadjlajj. I. 143. 2}gl. ebbf. 136—144.
2 ©ötfje'S SOßerfe [£empel]. XXV. 238. 244. 245. 250. „Unb

fo toar nadj unb nadf) ba3 innere grängenlofe Unglücf einer @tabt

aufjen unb in ber Umgegenb Slnlaf} 8U einc* ßuftpartie getoorben."

3 51. ©d&öll, Äarl-5luöuft--S3ü(^lein. 6. 94.

s
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lagerte bie nächfte £eit in ©Ommersheim *. ©ötlje bagegen fah ftch

crfl behaglich baS jerftörte 3Kain$ an unb machte bann SBefudje

unb ©prifcpartien. Sei ber ^anbelSjungfer Helene Dorothea

®elph in £>eibelberg, bie ihn einft cor 18 Sauren mit Sili (Schönes

mann getraut ^atte
f traf er mit feinem ©cfyroager (Schloffer jus

fammen 2
. 5)ann befugte er am 10. Sfuguft feine SKutter in

Sranffurt, welche als £auSbeftfcerin wegen beS ÄriegeS in ©orgen

war. Gr rieth ifjr, ftch einfacher, gemütlicher einmündeten; eS

fam aber nicht baju. 9lm 20. langte er roieber in SBeimar an

unb ^upipk ftch in baS literarifche ©tiflleben ein, baS ihm —
bei oölliger Serjroeiflung an ben öffentlichen 3uftänben — allein

noc^ einige Sefriebigung gewahrte.

©rofce Seftürjung rief hier SlnfangS September bie trauen

funbe heroor, baß $rinj Äonftantin, ber jüngere ©ruber beS

£erjogS, ber Stuhr erlegen fei. ©ötlje fudfjte bie j£>er$ogin4Nutter

[o gut ju tröften, als er oermochte. 3lu§er ihrer eigenen

noch fiwten ©efunbheit, Zfyaitx unb Siteratur ftanb ihm babei

nicht oiel ju ©ebot. 2)er §erjog lieg ftch burch ben £obeSfall

nicht abhalten, bei ber 9trmee ju bleiben. ®a fein 9tcgiment

nichts ju thun befam, erbat er ftch oom Äönig Urlaub, ben

^erjog oon Sraunfdjroeig in ^ßirmafenS auf$ufudf)en. „3>n ber

biajt bei biefer @tabt oorgefaHenen 3lffaire fam er", nach bem

Berichte feines ÄriegSfecretärS SBetjlanb 8
,

„mit feiner SSrigabe

mehrmals jur blutigften Sljeilnahmc unb ihr ift eS größtenteils

jujufchreiben, bafe ber heranftürmenbe geinb fo lange aufgehalten

nmrbe, Bis bie Infanterie oorrüdfen unb bie 2lrtiderie ihr menfdjen;

nmrgenbcS SOBerf beginnen fonnte." 95om 28. bis 30. Cctobcr

1 3>ünfcer, ©öthe unb Äatl 5luguft. n. 115 ff.

2 ©öthe'3 2öer!e [§empcl]. XXVII. 93, unb I. p. CXXXIII.
3 2ß e t)l an b (OfafeliuS), Sebent unb ^egentengefchtchte Harl

Huaufte. SOßeimar 1857. ©.21. #äuffer (I. 503) ertüähnt Harl

Slucjuft nicht; ex fchreibt ben glanjenben ©teg (bie fjranjofen ber=

loten 4000 üttann, bie ?reu&en nur 150) bem ^erjog bon 23raun*

Wtoetg ju.
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150 Austritt Äarl EuguftS aus ber Stanee.

machte er bic (jartnaefigen @efecf)te von ÄaiferSlautern mit, in

welchen bic S^n^ofen enblidj ba3 gelb räumen mufjten. „$>er

ijerjog wohnte bem ©etümmel ber ©cfyladjt, xoo eö am biefften

roar, bei unb gab bie £)öd)ften 33en>eife oon militärifd&er ©nftdjt

unb ruhigem SDtuttye."
1

£ie ftranjofen Derloren in biefen treffen abermals 3000 bte

4000 SJlann, bie 3>eutfd)en nur 800. ^olitifd&er unb militö;

rifdjer 2Birrnmrr im eigenen Sager oer^inberte tnbefc bie Sieger,

bie errungenen SBortfjeile orbentlidj au3$unüfcen. 2)er faiferlidje

©eneral 2L>urmfer wollte nidjt meljr Doran, ber £er$og von

33raunfd)n>eig hingegen bröngte $um neuen Angriff. Uneinigfett

unb 93crftimmung nafyn überljanb. S)er Sieg gemattete ftd)

barüber ju einem armfeligen Otücfyug
2

. 2(udj in ber prcufcifd)en

9lrmee entfd&roanb bie Suft an weiterem Äampf. 9iur ber $rin$

von §o!jenlofje, 9tüd)el unb 33lüd)er roaren nod) friegerifcf) ge*

finnt. Äarl Sluguft feljrte fdjon 2lnfang§ SRopember ju feinem

SRegiment in ©Ommersheim jurücf, erbat ftd) bann balb feinen

2lbfd)ieb unb traf am 3. 2)ecember ganj in ber Stille toieber in

äöeimar ein
3
. Um SRitte 3)ecember ©erlangte aud) ber §erjog

von 33raunfd)roeig feine ©ntlaffung, verbittert unb „moralifdj

1 2öe^lanb a. a. O. 6. 22.

2 §äuffer, I. 523 ff.

3 „Site er aber fab," berietet 2öegele (ßarl Huguft, ©rofe«

fjerjog von 6acf)fen*2öeunar. ßeipaig 1850. ©. 56) , „toie toentg

Uebereinftitnmung in ben Operationen DefterreidjS unb «Preu&enS

toar, toie SDtenfdjen, ©elb fletnlidjen, elenben Sntereffen geopfert

tourben, tote feine Hräfte Ijier ofjnmädjtig feien, unb ftolj genug,

feine ^erfönltdjfeit unb ^flicfjt gegen fein §erjogtfjum unb feine

gfanttlte fopflofen SunbeSgenoffen nidjt um jeben $rei3 aufguopfern:

ba oerlangte er Urlaub unb trat ganglid) aus bem preufjifdjen

^riegSbienfte." 2)aS Reifet in nüdjterner $rofa: Sßßeber als ©ipfo=

mat nod) als Militär ju bebeutenberem (Sinffafj gelangt, 30g er

ftdfj in ^öc^ft frittfd)em üttoment in ben €>d)motferinfel jurücf unb

überliefe baS beutfdje Sftetdj, für baS er foeben nod) männlidj 9««

ftritten, feinem J8erljängni&.
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Steg ber SRe&olution in 3franfreidj. 151

franf", mie er ftd& fclbft gegen aMineSburg auäbrüdfte. Seibe

Ratten ben SJiutlj üerloren 1
. 2fm 5. ftebruar 1794 erhielt ßarl

2luguft feine (Sntlaffung au3 ber preu§ifdjen Slrmee.

Unterbeffen waren in granfreidf) bereits (Ströme unföulbigen

Sluteä gefloffen. 3n ©reuein oljne 2Jia& unb 3<W tobte bie

SRepolution iljre SButlj au3. 5tm 21. Januar 1793 beflieg ber

unfdfjulbige Subnrig XVI. ba§ Slutgerüft. 3m Stooember fogten

fi$ ©oblet unb Steges Dorn Sljriftentyum lo3. $n ber SRotre*

Stomeritirdfjc ju Sßarte warb unter nrilben Orgien SKamfeU 2lubn},

ein 5^"benmäbd^en, als „©öttin ber Swnjofen" auf ben 2lltar

erhoben. 3n ber 2lnbrea$fird>e rief man ba£ un$üd}ttge Seib

be§ 3iafobiner3 2ftomoro jur „©ottin ber Vernunft" au3. 3«
SBeißenburg unb Strasburg mürben bie Sßarifer ©acrilegien in

pöbefljaftefter Seife nadfjgealjmt 2
.

3n Seutfdjlanb mar fonft ber (Sinbrucf jener ©reigniffe ein

tiefer, geroaltiger. S)ie Dom reuolutionären §umanität$fd)TOinbel

Betörten §öfe mürben in i^ren 2lnfcf)auungen mächtig erfdjüttert.

Seim £obe Submig
1 XVI. rourbe Hoftrauer oerfügt. $aS Solf

fhmnte unb ftarrte. S)ie SBarbarei unb ©raufamfeit ber ©om*

tnune rief in aßen ebleren ©emütljern ben tiefften 9lb|'d)eu mad^.

fifopftotf, Ärainer, ©tolberg, meldte früher bie 9teuolution&

beroegung in gfttyenben greiljeitSgefängen bemiHfommt Ratten,

mmbten mit ©fei unb UnroiHen oon iljr ab. ©arnpe t>er*

abfcfieute nun bie SReoolution, ©leim fdfjrteb SJlarfd^lieber für bie

preufeifdfje 2lrmee. 2Bietanb nafym jefct entljufiaftifdj all ben

blityenben Unftnn gurücf, ben er $u ©unften ber franjöjiföen

Sfeifyeit, @leid)ljeit unb 93rüberlid(jfeit in feinem SÄerfur enb

roidfelt fyatte. ©djiüer, bem bie neue SRcpublif ba§ Sürger^

redjt erteilt Ijatte, rooötc narfj $ari3 geljen unb ein Memoire

1 9lad) 2)finfcer, ©ötlje unb Jtarl Sluguft. n. 127, „aus ben-

felben ©rünben".
1 2B. ßnefen, 2>a§ Seitalter ber Solution. Berlin 1885.

1.520 ff.
— §utlj, ßirdjengefdjtdfjte beS ad&taeljnten 3faljr!)unbert8.

Augsburg 1809. ©. 320 ff.
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152 £>eö ^erjogg SBeratoeiflung an ber franaöfifdjen Kultur.

jur «ertfjeibigung Subroig' XVI. [^reiben. 2Iud) Äarl «ujufc

ber früher fo neuerungSfüdfjtige Sftcform^crjog , t>erlor alle Suft

an bem erlogenen Kultur* unb §ortfc§ritt§gefdf)n>äk.

„$)ie ^acfjricfjten,'' fcfyrieb er, „roelcfje idfj Don meinen Äinbern

befomme, machen mir üiel ftreube; audfj fd&reiben fie mir b&

roeilen redfjt artige 33riefe. 3$ t^offc , ba§ bie jefcigen %t\kn

einen foldjen (Sfel üor bem ©eifte berfelben tjinterlaffen fotlen,

baß ein jeber fid^ beftreben werbe, feinen SKacftfommen bie größte

($infacf)tjeit einzuflößen, bie allein ftetig glüeflid) madjjt. 3Baö

Ijilft ber fogenannte unb fo fjodf) belobte 9lttici3mu§ (ober nrie man

e§ nennen roid) ben granfen, biefer Station, ba fonft alteS §onctte,

©auerljafte, bie ©Haltung unb gortpffanjung gän$lidj bei Hjnen

erlofcfjen ift? 2>er SCRenfc^ mar nie, bie 3one, unter ber er lebt,

mag fein, rote fie wolle, er mar nie, fage id(j}, $ur Ireib^auöpflanje

beftimmt. ©obalb er biefe Kultur erfjält, gel)t er $u ©runbe.

9ludf) beurteilt man bie grangofen falfd), roenn man glaubt,

ifjre Sfteife Ijabe fte auf ben jetzigen Sßunft gebracht. (SineS unter;

briieftc ba§ anbere im Sfteicfje, unb nun unterbrüdfen bie Unter;

brüeften felbft ifjre alten 93eljerrfd)er, roeil biefe nadf)löfftg unb

ftupib roaren. 9?id)t ba§ minbefte 2Roralifd)e liegt babei ju

©runbe, fonbern man fjat jefct eine 2lrt äßoralität ober eine

p^ilofopljifdf)e 3«nft jum ©erzeug gebraust. (Sä ift nid)t3

SfteueS mefyr unter ber ©onne, fagte fd)on ©alomo, unb biefeä

ift lange l>er roafjr unb bleibt e§ nodf). SKöd&te tdf) nur bctlb

fo alt fein, baß audf) ber minbefte ©rab oon SfteutjeitSfudit tum

mir entfernt bliebe! 9ll3bann roäre id> glücflidfj bei 6ud(j, unb

feilte ®ute§ unb 93öfe§ mit meinen greunben." 1

Xxofy aller 2lufflärerei unb aller geiftigen £afdf)enfpielerei,

roeldfje feit fünfzig 3[aljren getrieben roorben roar, fying ba$ beutf^e

93olf in [einer roeitauS größern 3fteljrljett nodf) an ben ©runbfafcen

be3 sJied)t§ unb ber ©eredfjtigfeit unb erbebte im innerften ÜKarf,

als ftd) in ben ©reuein ber ©d()recfen3f)errfd)aft plöfclidj ber

furchtbare Slbgrunb auftrat, ber bis jefct mit 2ftenfdf>licf}feit& unb

1 §. 2)üut}er, ©ötlje unb $arl Sluguft. Öeip^tg 1865. II. 93.
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Sötcr §auptftrömungen in $eutferlaub. 153

grei(jeit§pljrafen ^ugebeeft geroefen roar unb nun gauj @uropa in

bic föredlidjfien Äatafhophen ^tnein^urcigen brofyte. Rimberte

Don gutmütigen 2Renfcf)en, roeldf)e fid) oon ben 3>ttuminaten

unb anberen ®eljeimbünblern Ratten betören laflen f
roanbten

t^ren ^Betrügern jefct ben Stücfen. 9?ur eine oerhältnigmäfeig

Keine 23anbe, in ber SSBotte rot!) gefärbt, hielt bei bem Mutigen

Sanner ber Sfteoolution ©tanb unb machte für fie ^ropaganba.

2)er begabtefte biefer Umfturamänner war ©eorg ftorfter, ber

SBeltumfegler unb greüjeitämann oon ÜKaina, ben ©ötlje auf

ber Sfteife nach Songrot) befugte. 2luch unter Ätopftodfä früheren

Anhängern waren (Sinige, rote v. §alem, £)enning3, Oetener unb

9So§ , bei welchen bie gefunbe SSernunft auch jefet nicht mächtig

genug roirfte, um fic von ihren früheren greihettöfchroärmereien

ju feilen K daneben bilbeten ftch auch permtttelnbe ^Richtungen.

£)ie §auptgruppen , in welchen ba3 beutfehe 93otf jur SReoo*

tution ©teßung nahm, ^at ber StaatSminifter gürft »on Harbern

Berg in einem 93eridfjt voxn 24. Januar 1794 meifterlich gezeichnet
2

:

„ÜJian würbe ftd£) täufcfjen , wenn man nicht in £eutfchlanb

eine ßlaffe von Söferoichtcrn unb ©chwinbelföpfen fähe, bie, ifct

noch oon ben fran^öftfd^en ©runbfäfcen angefteeft, bie ganje 2ln;

roenbung berfelben wünfehen. ^öffentlich ift fie nicht gasreich,

roenigflenö geroig nicht fo feljr als eljebem, beoor man bie frans

Mifdfje fogenannte greif>cit gan$ fannte, aber fte fyht bod^ fyn

unb roieber feit ben legten Unglüdtöfätfen ihr §aupt empor unb

würbe burdjj Serführung äufjerft gefährlich roerben, roenn feinb;

lidjer ©infaff ober etroa eine unoorpd)tige ^Bewaffnung ber Unter;

tränen ober anbere fie begünftigenbe Umftänbe einträten.

„(Sine jroette (Stoffe üerabfdfjeut $war bie fran$5fifdjen ©runb^

jafce unb bie bortige 3ügel(oftgfeit, wünfcf)te aber bodj eine 9fte;

1 ©exfcinuS, SRattonalliteratur. V. 385—392. — fcäuffer,

3>eutfdje @efdjid)te. I. 473—479. — ©. ftorfter, ©ätnmtl. ©djrtften.

2c^. 1843. VI. 399 ff.

1 & Von 9tanf e, 3)enftoürbtgfeiten beS Staatöfanjlerä Sfürften

ton Battenberg. Setpaig 1877.
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154 $)ie ©emäfjigten unb bic Ultra=(£onfertoatiöen.

Solution in $>eutfchlanb, inbcm fic bem beutfdjen ß^araftcr, Diel

Zu gutmütig, zutraut: er fei foldt)er $)inge nicht fähig, unb

werbe in geroiffen ©chranfen bleiben. $>iefe weit lafynifyxt al§

bie erfte zählt juperlafftg tnele großen @influ& ^abenbe @efchäft&

männer unter fid) unb arbeitet im (Stillen nadt) einer Sfteoolution hin.

„(Sine britte ©attung fleht gnmr manche SDiängel in unfern

SBcrfäffungen, hält aber bafür : e§ fei beffer, foldje nadt) unb nad)

unoermerft abzugelten, ÜRäfeigung, ©eredfjtigfeit unb bie ©efefce,

welche aHmälidj ben 3eit"mfiänben nach zu formiren, fyxx\tyn

ju laffen, bem Talent unb bem SSerbienfl au§ allen ©tänben

eine freie Qtoncurrenz gu eroffnen, barin unb in unparteiifdjer

gleicher Slnroenbung ber ©efefee, in möglidjft gleicher SBertheilung

ber Saften, DÖHiger Sicherheit be§ (SigenthumS unb ber ^erfonen,

roa^re Srei^ett gu fefcen unb foldje mit ^Religion unb bürgen

lieber Orbnung, ohne meiere fie nic^t beftehen fönnen, ju oer;

binben. $)iefe Klaffe, hoffentlich auch zahlreich, roünfd^t einen

ftdjeren ^rieben, um jene Sßläne beflo beffer unb fc^netter erfüllt

Zu feljen. ©ie wirb am geeigneten fein, zu allen 2ßaf$regeln

beizutragen unb eigene Äräfte aufzuopfern, jutn biefen $mi recht

balb gu beroirfen
1
.

„Sine merte, erfdjrecft burd) ben ©ebanfen, irgenb ein SJorredjt

ju oerlieren, fällt in'S öftrem: aDe§ auf's äufeerfte treiben ju

motten, unb baburd) nidfjt feiten in £ärte, ©tolj unb Ungeredjtig*

feit, beurteilt ben ©eift ber gar nicht unb Rubelt barin

ganj uerfehrt, inbem fte gleich ber erften 6laffe Slnimofttät unb

1 3u biefer ©ruppe gehörte entfcfjieben Söielanb, toelcher, nad)

unenblidjen Äannegiefjereien über bie öollfotnmenfte föegierungSfortn,

enbltch geftanb: „2)ie bermalige beutfehe fteichäberfaffung ift, un=

geachtet ihrer unläugbaren SJlänget unb ©ebred&en, für bie innere

SRuhe unb ben SOßohlftanb ber Nation im ©an^en unenblid) zu-

träglicher unb ber Stufe ber (Suttur, toorauf fte fteht, angemeffener

unb zuträglicher al$ bie franzöfifche 2)etnofratie.
H SOÖielanbS

äöerfe [fcempel]. XXXIV. 303. Ueber bie tounberlichen 3Jietamor»

pljofen feiner äöettpolittf ögl. feine „kleineren politifchen Schriften"

»b. xxxin u. xxxiv.
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©äljrung vermehrt. Sic ftnbet fid> wohl nur bei einem Xtyil

ber prurilegirten ©tänbe unb bei einigen ©efehäftämönnern."

Unb ©örtje?

- ©öUje mar in 93erlcgcn^ctt. 9US achter Schüler ftouffeau'S

unb Voltaire^, als beeibirter SRi^rifl unb §eibe, mufetc er

e£ folgerichtig nur billigen, ba§ man mit ber alten Orbnung

ber 2)inge grünblich unb ooöftänbig aufräumte, bie Äönige, bie

alte 2lriffr>fratie unb bie Pfaffen guiüotinirte , bie (Slje unb ade

anbern Ueberrefte ber fieben ©acramente abfdjaffte, baS ganje

fieben fäcutariftrtc , um recht balb in gan$ (Suropa griechifcfje

föepublifen einzuführen, mit möglichft fielen frönen ©öttem

unb Hetären, ^hifofoph™ unb Poeten, 3Ralcrn unb 33ilbhauern,

^ßlaiftr unb Äunftgenu§. 2)aö mar feine Religion unl^ 2Belb

anfd)auung. 2113 gemütlicher granffurter Sürger roünfdjte er

aber boch and), im grieben ^u effen unb ju fdjlafen; als roei;

marifd)er ©ehetmrath begehrte er eher Vermehrung als Vernum

berung feiner Sefolbung; als greunb eines Herzogs hätte er

lieber eine ÄönigSfrone auf beffen Äopf, als ihn ohne Äopf gc;

fehen. 35ie frangöftfdje SRepublif gemattete ftd) gar nicht nach

bem ÜBorbilb be3 perifleifchen 9Itf)en, fonbern nach bem ungemütl)-

liehen ©abelregiment römifcher 5lufn>iegler, iriumoirn unb X\)-

rannenmörber. SKan fchrieb nicht ©ebichte, fonbern $rofcription&

liften. SDtan feierte (eine olnmpifdjen ©piele, man fdmitt Äöpfe

ab. $)ie greigeifter in Sparte begnügten fich nicht bamit, ohne

©hebunb eine VulpiuS in'3 §au$ 31t nehmen unb ihre 33übd)en oon

einem §errn taufen $u laffcn, ber felbft (aum mehr recht an

6hnftu3 glaubte, um anbern fieuten ®anb in bie klugen ju

ffreuen; fie fanben e3 für beffer, Seute, bie fid) an folchen $)itts

gen ärgerten, $u guillotiniren, ihr ©elb einzuladen unb bie SBelt

neu einzurichten. 3)a3 ging nicht in Jßeimar. Sltleä ©eroalt:

fame mar bem Herrn ©eheimrath auroiber. SBer fodte feinen

Sajfo lefen, wenn eö feine Herzoginnen unb Hofbamen mehr gab?

SBer foDte über feinen äöerther meinen, roenn bie äBelt fo arg

gefühllos trmrbe?

Herzoginnen unb §ofbamen mußten aber nicht bloß am
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l'ebcn bleiben, ©ötfje mufete auch baran benfen, fte mit neuen

Etüden $u unterhalten. 2)enn er war nunmehr £ljeatcrtntenbant,

unb olä dichter oon 9tuf mußte er boch ettoaä (StgeneS bringen,

©öfc mar unaufführbar, @gmont, 3iP^9cnte unb iaffo Ratten

nicht bie erwartete Slufnahme gefunben. 2>a Opern am meinen

$ogen, gebachte er oor 31dem eine neue Oper ju liefern — unb

hierzu bie fran^öfifc^c SReoolution $u oenoenben
, fdn'en i^m ber

beftc ©ebrauch ju fein, ben man oon biefem 2Bettereigni§ machen

föunte.

Tie ©tofftoahl mar fehr ungefdju'cft. SKitten im Äampf fo

ungeheurer ©egeufäfce, meiere oon lag $u lag tragifdjer mit

cinanber rangen, fonnte Segeiflerung nur bann entffcljen, wenn

man fich entfcfjieben $u einer ber beiben Parteien fdjlug. J)en

©cgenfafc l)umoriftifch gu überbrüefen ober t^eatraltfd^ ^tntpeg-

^fingen, mar nicht möglich- war ju ernft unb er*

regte in fteigenber (Spannung alte ©emüther. 35ie Oper mifr

glüefte. 9lachbem ©ötlje SBoe^en unb SDtonate lang baran tyxuw

geflieft (£erbft 1787 btö §erbft 1790), oerfud&te er fdf)lie&lid)

(oon üßärg bis £>erbft 1791) eine Äomöbie in $rofa barauä

werben $u laffen
!
.

„Slber ba waltete fein froher ©eift über bem ©anjen, e$

gerieth in
1

ä ©todfen, unb um nid>t alle SDiühe ju oerlteren,

fd&rieb ich ein profaifdjeS ©tütf, gu beffen Hauptfiguren fidfj wirf;

lief) analoge ©eftalten in ber neuen ©d)aufpielergefellfchaft oor*

fanben, bie bann auch in ber forgfältigften 2lu3führung ba3

ihrige leifteten."
2

35a3 ©tücf h^B w®cr ©rofefophta". SE>ic erfte Sluf;

führung fanb am 26. ©ecember 1791 ftatt. 2)er §elb be§

©tüdfeS ift einer ber größten ©chtoinbler unb 23etrüger be§ an

(Sharlatanen eben nicht armen 3>ahrhunbert3 , jener 3>ofeph SaU

famo, genannt (Sagltoftro, melier, nachbem er ganj Europa be?

logen unb betrogen, enblich gu 9tom oom 9lrme ber ©eredjtig;

1 ©ötfje'S SOßerfe [£empel]. X. 119-125.

» Gbbf. XXV. 172.
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feit ereilt warb unb noch bafelbft im Äerler fd)machtete, roaljrenb

ba§ ^ergoglid^e §oftheater in SBeimar fid) auf feine Äoften er;

luftigte. £)ie Senoicflung entnahm ©öthe ber befannten £al&

banbgefdf)id)te , bie er ziemlich platt bramatiftrte unb mit bem

£>ofuäpofu3 ßaglioftro'3 etn>a§ aufjupufcen fud)te *.

„(Sin furchtbarer unb zugleich abgefdjmadfter Stoff/' gefteht

©öthe felbft, „fühn unb fdjonungäloS behanbelt, fdjrecfte 3eber*

mann; fein §er$ flang an; bie faft gleichzeitige SRähe be3 SSorbilbe*

ließ ben ©inbruef noch greller empfinben, unb weil geheime SJers

Binbungen ftdfj ungünftig behanbelt glaubten, fo füllte fich ein gros

6er refpeftabler SC^etl beS ^ublifum§ entfrembet, foroie ba3 weibliche

Sartgefü^l fich uor einem Derroegenen üiebeSabenteuer entfette."
2

„2)ief$ 3)ing ohne ©alj, ohne einen ©ebanfen, ben man be;

halten fann, ohne eine fchön entroitfelte (Smpfinbung, ohne einen

(S^araftcr f für ben man (ich intcrefftrt, biefer h^abelige 9fifc

tagäbialog, biefe gemeinen @pifcbuben", roie ©. Softer fef>r

richtig urteilte, biefe erbärmliche ©tebäfomöbie, ohne einen roahrs

haft humoriftifd^en 3"9/ öuf lauter ©emeinheit aufgebaut unb

biefe felbft mit behaglicher 33reite entroicfelnb, gehört nebft ben

,,3Ritf<hulbigen'' ju bem Unroürbigften, maä ©öthe geleiftet hat
3
.

1 »gl. Robrbacher, Lyon 1872. XL 476. — Civilta Catt.

Ser. X. Vol. HL 600 ss. 728 ss.; IV. 477 ss. 601 ss. 713 ss.

— Seb. 83 runner, 2)te theolog. Stenerfdjaft am §ofe 3of. n.

©. 129—142. 189 ff. 280. SBet (Saglioftro'S Verhaftung tourbe auch

ba§ §au8 unterfudjt, too bie Stfuminaten i^xc 3ufammenfünfte

hatten : ba fanben ftdj, aufjer 2öaffen unb 17 ^afeten compromittU

renber €><hriften, aud) jahlreidje ©egenftänbe, tueld^e eine gefoerbö*

madige Ausübung ber fchänblichften Unaudjt conftatirten. (Saglioftro

ftarb im ßerfer, toom Sd&lage gerührt, unter fdjrecfltdjen ©otteä*

laftcrungen. 2)a§ h>ar ber OJtann, für ben fid) ©öthe fo fehr in»

terefjtrte. ©. S3runner, ©. 190. — »gl. 2ö. Oncfen, Seitalter

ber fteoolution. L 46 ff.

2 ©öthe '8 SQßerfe [£empel]. XXV. 172.

3 Selbft &of entrang (©öthe unb feine äöerte 6. 6 u. 293)

teiltet es gu ben „9ttitteltnäfjtgfetten\
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3)en nieberträdjtigften ©aunerftreidj be$ SfaWunbertS, burd)

welchen bie unfd^ulbige SRarie 9(ntoinette in ben Äotl) gejogen,

ba8 ßonigtfjum oollcnbs oerfäriecn unb bie Sfteoolution möglich

gemalt rourbe, mit biefer 33el>aglid)feit auf bic 93üljne ju bringen,

roäljrenb bic Äönigin felbft nodj lebte unb taglia^ oom 9lbfa}aum

SranfreidjS mit töblidjem §a§ verfolgt unb oerläftert rourbc,

erforberte bie ^ü^llofigfcit eines SWanneä, ber jeben tieferen Sinn

für 9ted)t unb 3Koralität verloren fjatte. ©0% Ijatte bie Königin

einft felbft gefeljen; von ifjrer Unfcfyulb fonnte er genugfame

fienntnife tyaben. 2lber nurflicbe grauenroürbe unb grauentugenb

intereffirten if^n nid)t, um fo mefyr bie pifanten Situationen, in

melden er bie neue ^rimabonna feines £Ijeater3, bie erft 13 Sa^rc

alte (Sljriftiane Sfteumann, in ber SRoHe einer dfjarafters unb Willem

lofen 2)ime auftreten lajfen fonnte, nidjt nur 3um §ofjne }ebe$

roeiblicfyen 3örtgefü^B ; fonbern jebeS (Sdfjamgefüljte überhaupt.

„(*3 fann einen förmlich unglücflidj machen," fagt ber geroig

nicfyt prübe ober ©ötlje abgeneigte Seroeä \ „ein fold>e3 9Rad)tt>erf

unter ben Schriften eines fo großen ©enieS ju finben, unb erbte

tern mu§ e3 jeben gefunben (Sinn, beutfd&e ftritifer in blinber 33er*

efyrung für ©ötfye ifjr Sob an ein 2Berf oerfcfjtoenben $u fefjen,

meldjeö iljr überfeiner (Sdjarffinn bodj nidjjt oor ber allgemeinen

3Kijjadjtung retten fann."

•ftacfybcm Könige unb 2lriftofraten iljr Xfyeil befommen, foüten

aber aud) bie SRepublifaner md)t leer ausgeben, ©ötlje war

Seiben gleidj abgeneigt, (Sfjriftian 2ebredf)t jpeyne fyatte unter

bem 9Jamen Slnton 9BalI jroet $ufammengeljörige einaftige £ufc

fpiele §lorian§ oerbeutfdfjt : Les deux billets unb Le bon

menage, unb bann nod) eine Sortfefcung ba$u gefdfjrieben: „l^ev

(Stammbaum". Slrlequin, 9lrgentine unb (Scapin würben babei

in ©örge, Sftöfe unb Sd^napS umgetauft unb im (Stammbaum

1 ßetoeS ({Jrefe) II. 199. 2)te befte 2tnttt>ort auf bie 6djön«

färberei, toeldfje Stofenfrang (6. 291—295) unb neuerlich toieber

51. 6 dfj oll (©ötlje. 462—466) mit berfdjiebenen Jtanfhnittetyen Der«

fudfjt Ijat.
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noch ein ÜRärten hinzugefügt. Da ber ©chaufpieler SSecf als

©djnapä beliebt roar, fchrieb ©öthe ihm im 9lpril 1793 ein

t)ierte§ ©tücf auf ben Seib, roelcheS „5) er 33ürgergenerar
betitelt würbe *.

Sftöfc unb ©örge finb ein junget SBauernehepaar
,

unenblidj

glücflid) unb unenblich eiferfüdjtig , Sater SDlärten ein alter

©djroiegen>ater, ber t)on feiner Tochter nach ber §eirath etroaä

üernacfjläffigt wirb, unb @chnap§ ein 3>afobiner, ber fic^ unter

©eclamationen über Freiheit, ©letchheit unb 33rüberlichfeit —
einen Stopf Wild) ftiehlt. £)a3 ifl jufammen baä beutfdje 93olf.

£ie 9lriftofraten fteljlen SMamanthalsbänber , bie 2)emofraten

^tlc^töpfe. 2)aä ift ber ganje SBifc, unb bie 2)ioral? 3um
©chluß fommt ein ©beimann unb ^ält folgenbe ^ßrebigt:

„Unb (Such, Sllter, foH eä jum Sobe gereichen, wenn 3>hr

©uch auf bie ^iefige SanbeSart unb auf bie SBitterung perfteht

unb @uer ©äen unb (Srnten barnach einrichtet, grembe Sänber

laßt für fleh forgen, unb ben politifdjen Gimmel betrachtet aüen?

falls einmal ©onn* unb gefttagä.

„Sei ftd) fange 3>eber an, unb er wirb ©iel ju tfjun ftnben.

6r benufce bie frieblidje 3*it, bie un3 gegönnt ift ; er fcf>affe ftdj

unb ben ©einigen einen rechtmäßigen SBortheil ! ©o wirb er bem

©anjen 9Sortheil bringen!

„SRur gelaffen! Unfertige ©ebote, unfertige ©trafen bringen

erft baö Uebel hen>or. 3n einem Sanbe, roo ber gürft fich &or

Sftiemanb oerfchließt, roo alle ©tänbe billig gegen einanber benfen,

roo Jliemanb gefn'nbert ift, in feiner 5lrt tljätig $u feilt (alfo auch

©djnapfe u. f. ro.), roo nützliche ©nftchten unb fienntniffe aß*

gemein Derbreitet finb, — ba werben feine Parteien entfielen.

2ßaä in ber SBelt geflieht, roirb 2lufmerffamfeit erregen; aber

aufrührerifche ©ejtnnungen ganzer Nationen roerben feinen (Sin*

fluß fyabtn. 2ßir roerben in ber ©title banfbar fein (roem ?), baß

roir einen heitern §immel über un3 fehen, tnbeß unglüefliche ©e*

roitter unermeßliche gluren verhageln."

4 ©öthe'8 2öerfe [§empel]. X. 211—242.
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3Kan glaubt ISampe, Nicolai ober &\d)oth $u fyören. £a§

f>at aber roirfltc^ ©ötlje getrieben. S>ie befte ftritif be§ ©tücfe*

gab ber rotzige ^rinj 9luguft dou ©otlja, inbem er e3 r)umoriftts

fcfyer Steife bem ^>f)ilofopl)en Immanuel Äant ^ufd^rieb
1

:

„6* lagt fid) aber benfen, baß £>r. ©eneral @d>nap§ in beut

legten SSer^öre bloß bie reine SBaljrljeit rebet, unb ftdj, roa*

man t>or einigen 3>aljren burdfj ©ärne* Streiche au^brüefte, mit

bem einfältigen SRarten erlaube. SewbeS würbe §r. ^rofeffor

Äant, fobalb er e3 übernähme, apobiftifd) beweifen, unb borauö

ben ©c^luß £icfyen, baß mefjrgenannter ©eneral 2>djnap§ ben

ÜKildjtopf nxber gegeffen noä) nify gegeffeu ^abc; baß alle biefe

Vorfälle, als bloße erfcf)einungen unb 9lnfdf)auungen ber 3™9cn

betrautet, gar feine Sßirflidjfeit gehabt Ratten, unb mdjtö als

SSorftetlungen ir)rcr ©innlicf)feit geroefen mären ; unb enblidfj, baß

3ufdjauer unb Sefer felbft feine an ftcf) oorfjanbenen äöefen fetjn

fönnten, weil er burd) £ljefi3 unb 2lntitljefiS ermiefen, baß bie

äfielt meber enblidj noef) unenblic^ unb folglich gar nidjtä außer

unfern SSorftettungen fen, roeil fic ber Inbegriff aller (Srfdjefe

nungen ift. (©. Äritif b. r. Sern. ©. 534 unb 535 ber 3. »ufc

gäbe, Sftiga 1790.) £)ieß alteS läßt midj glauben, baß fein

9lnberer als §r. ^rofeffor Immanuel Äant in Königsberg biefeS

roifcige Sßerf abgefaßt Ijaben fann." 2

9?ad)bem ©ötfye bie Safobinermüfce mit ber fricblidjen ©cf)laf;

müfce beS liberalen 2>orfpf)üifter$ t)ertaufcf)t Ijattc, füllte er fid)

aud) verpflichtet, biefen glücfliefen ampljibialtfdjcn üKitteljuftanb

bramatifcf) $u feiern. 6r plante ju biefem Broecfe „$)ie 31 uf;

geregten, ©in politifcfjeS Urania" 3
. £>ie ^olitif fängt aber

1 S5. ©upfjan, ©ötfje unb ^rina Sluguft r»on ©otfja. ©ötfy«

Safjrbudj. VI. 48. 49.

2
2>iefe ßritif toerbroß ©öttje fo feljr, baß er barüber ben

»eifall faum artete, ben ba§ 6tüdt bei feinen greunben fanb. ©ötfje*

Sa^rbu«. VI. 52. Srieftoecfrfel gtoiföen Sdfjiller unb ©ötfje. 1881.

H. 374.

3 ©ötfje'S äöerfe [§empel]. X. 250—290.
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richtig mit einer Cutfc an, roeldjje einen foeben getrieften ©trumpf

in bie §ör)e fjätt unb baju bemerft:

„5Ba3 bie franjöfifdje SReoolution ®ute$ ober 93öfe3 ftiftet,

fann i<$ nidfjt beurteilen ; fo oiel roeife id(j
,
ba§ fie mir biefen

SBinter einige Strümpfe mer)r einbringt. 2)ie ©tunben, bie td)

jefct roadfjen unb morten mufj, bis §crr SBreme nad& jjaufe fommt,

Ijätf i<§ üerfdfjlafen, roie idj fie jefct perftride, unb er oerplaubert

ftc, wie er fie fonft x>crfd^licf."

§err S3reme von Sremefelb, ber Chirurg, ift nämlicr) eine

5lrt ©dfjnapS geworben , aber bod^ in etroaö Ijörjerem ©tile;

er plant eine 3krfcr)roörung gegen bie ©räfin. Son ©eite ber

2lriftofratie ergebt ftdt) aber eine bror)enbe (SontresSteoolution,

inbem ftcr) ber „Saron" in Caroline, bie £odf)ter 93reme'3,

»erliebt unb fte $u ©erführen fud)t, grieberife bagegen, bie frolje

Softer ber ©räftn, mit ber gelabenen glinte in ber §anb ben

friecrjerifcrjen Sauernamtmann &u paaren treibt. S)ie Damen^

unb Siebeöfcenen r)at @ötr)e mit gewohnter Slnbacfjt unb 3ärtlid)i

feit ausgeführt, bie 33erfd)tr>örung aber blieb ftecfen. 3lu3 bem

troftlofen Fragmente ift r)öd)ften§ bie Sftebe eines §ofratr)3 be?

nterfenSroertfj, in roeldjer ©ötlje fein eigenes politifdfjeS ©laubenSs

befenntnife mitteilt *. ©S ift bie rjimmltfcrje £el)ve Dom prtncipieiu

lofen ®leicrjgenricr)t um ber ®emütr)lid)feit unb ber frönen blauen

klugen nullen:

„(SS ift fd)ön, gnäbige ©räfin, unb icr) freue micr), ©ie roieber

finben wie id) 2lbfd^ieb oon 3r)nen genommen unb nodf) auS;

gebtlbeter. ©ie waren eine ©<f)ülerin ber großen 2ttänner, bie

unS burcr) ir)rc ©Triften in ftreiljcit gefefct haben, unb nun ftnbc

tä> in 3fönen einen 3ogltng ber großen Gegebenheiten, bie unS

einen Segriff geben von 2Wem , roaS ber roofjlbenfenbe ©taatS;

Bürger n>ünfcr)en unb x>erabfcr)euen mu§. <£s jiemt 3töncn /
3^vem

eigenen ©tanbe SBiberpart $u galten, ©in 3fcber fann nur feinen

eigenen ©taub beurteilen unb tabeln. «Der Jabel heraufioärts

1 „ÜJian fann es getoiffermafcen als mein politifdfjeä ©laubeng*

Wemttnifi jener 3eit anfeilen," fagt er felbft. <£ der mann. in. 31.
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ober f)toabroärt§ ift mit Stebenbegriffen unb Kleinheiten uer;

mifcht; man fann nur burdfj Seinesgleichen gerietet werben.

9lber eben beSroegen, roeil ich ein 33ürger bin, ber es ju bleiben

gebenft, ber baS große ©eroidfjt beS ^o^ern ©tanbeS im (Staate

anerfennt unb gu fdfjäfeen Urfadje ^at (!!), bin ich auch um
Derföljnlich gegen bie fleinlichen nctbtfd^cn Sftedfereien, gegen ben

blinben §aß, bcr nur auS eigener ©elbftigfeit erzeugt wirb,

prätentiös Prätentionen befämpft, ftch über Formalitäten formale

firt unb, ohne felbft Realität ju höben, ba nur Schein fleht, roo

er @lü<f unb golge fefjen fönnte. 2Bahrlid£>, wenn ade SSorjüge

gelten foüen, ©efunbljeit, Schönheit, 3>ugenb, Sieichthum, 9Scr^

ftanb, Talente, Älima, warum foll ber 93or$ug nicht auch irgenb

eine 2trt ©on ©iltigfeit haben, baß ich von einer Steide tapferer,

befannter, efjrenootler Sater entfprungen bin ? 3)aS rotH ich fagen,

ba roo ich eine Stimme habe, unb roenn man mir aud) ben per*

jagten Jlamen eines 3lriftofraten gueignete." 1

$)er fluge £ofrath ließ biefen Sermon roohlroeisltdfj erft

nac^ einem Sierteljafjrljunbert brudten, 1817, nach bem SBiener

Songreß, als eS roieber etjrenooll roar, ein „9lriftofrat" ju fein,

als fein £er$og gum ©roßhergog aufgeftiegen roar, unb er felbft

nidfjt mübe rourbe, ©elegenheitSoerfe auf gürftinnen unb ®rä*

finnen, ©roßfürftinnen unb Äaiferinnen $u machen. Unjroeifek

haft aber roar baS jefet fcfjon fein Sbeal : im Sonnenfchcin faifer*

lieber ober foniglictyer ©unfi, in SDtitte einer glänjenben ?lru=

ftofrattc ber SieblingSbichter unb ©ünftling ber oorncljntften,

fd^önflcn unb gebilbetfkn $)amcn $u fein, umjubelt uon einem

SSolfe, baS, o^ne alle SKcchtSprätenfionen , bie fd&önften SOtäbchen

mit Slumenffräußen, Sutter unb ©iern an ben £>of fehiefte, um

in länblichen geften ben irbifdjen ©öttinnen beS 35ichterS zugleich

unb ber allgütigen SDlutter Sftatur in bufolifdfjen längen $u fyub

bigen. Äönig, Slriftofratie , Solf, 2lHeS ohne ©Ott, ohne ®>w
ftuS — unb babei lammfromm, frieblidf), feiig in „Siebe"

burd) bloße „SÖlenfchltchfeit". @in fo parabieftfdfjeS SSolf, wie

1 ©öthe'3 SDÖcrfe [£empel]. X. 6. 274. 275.
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e3 SRouffeau fid& träumte, unb eine 2lriftofratie , fo Dorneljm

wie bie Subroig
1 XIV. unb fo aufgeklärt wie SSoltoire unb

Dtberot

!

35a§ war ba§ 3fbeal. Unb nun biefe oerroünfdfjte SReoolution

gerabe in bem Sanbe, auS bem ©öttye einen fo anfeljnlidfjen

Iljeil feiner ©ilbung Ijatte! 63 war rotrflid), um ärgerlid) ju

werben, ober — wie man mand)erort3 fagt — jum Äatljolifcfc

werben

!

„Unter folgen Äonfteffationen roar nidfjt leidet 3femanb in

fo weiter (Entfernung com eigentlichen ©dfjauplafce beö Unheils

gebrückter als id& ; bie 3ßelt erfcfjien mir blutiger unb blutbürftiger

als jemals , unb wenn baä £eben eines fiöntgS in ber @d£)ladjt

für Xaufenbe $u rechnen ift, fo wirb e§ nodf) Diel bebeutenber im

gefefclicijen Äampfe. @in Äönig wirb auf £ob unb £eben an*

geflagt; ba fommen ©ebanfen in Umlauf, SSer^öltniffe gur ©pradfje,

roeldfje für eroig $u befdjroidfjtigen fidjj baä Äönigtljum cor 3aljr;

ljunberten fraftig eingefefct Ijatte.

„3lber audf) auS biefem gräfclid&en Unheil fudf)te tdj mid) ju

retten, inbem idjj bie gan^e ffiklt für nid£>t3roürbig erklärte, roobei

mir benn burdfj eine befonbere Sügung ,9teinefe gucf)S' in bie

§änbc tarn. §atte id) midf) bi^er an ©trauern, 9Rarft* unb

^öbetauftritten bt$ ^um 9lbfdjeu überfättißen müffen, fo war e$

nun roirflic!) erljeüernb, in ben §of; unb SRegentenfpiegel ju

Kiefen ; benn roenn audf) fjier baä ÜRenfd£)engefdf)ledf)t ftdf) in feiner

ungefyeud&elten £fyierl)eit gan$ natürlich oorträgt, fo geljt bodjj

SltteS, roo nidfjt mufterljaft, bodf) Reiter $u, unb nirgenbs fütylt

ftdjj ber gute £mmor geftört."
1

S)iefer 3"g tft für ©ötlje'S 93eurtljeilung überaus intereffant.

Seine erfte einläglidjere 23efd)äftigung mit bem Sfteinefe gudf)3

fallt roirfli<f> genau mit ber 3eit gufammen , roo bie Äunbe oon

ber §inridE)tung Subroig
1 XVI. nad£> SSeimar gelangt roar. 21m

22. Januar 1793 rourbe ber unglückliche ßönig $u $ariS guiHos

tinirt, am 1. ftebruar fdfjrieb ©ötlje an Sacobi, bafj er eine

1 ©öt^e'S SBerke [£empel]. XXV. 174.
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a

9lrbeit unternommen tyabe, bie ihn fc^r attachtre, tum ber er aber

nichts fagen bürfe, bis er ein ^röbdfjen fd^tefen fönne 1
.

3n bem ÄönigSmorb unb in ber Slbfd^affung be§ G^ripcns

thumS ^atte baS furchtbare ©otteSgeridjt ber SReoolution feinen

£öf>epunft erreicht. 2)oS ganje fdf)illernbe gügengeroebe ihrer Ur;

heber mar bamit gerriffen. ©elbft ein I^omaS $anne fchauberte

jct*t oor bem Söafntftnn jurücf, roelchem ba3 gottentfrembete

granfreidf) jutaumelte. 3fn blutiger ©dfjrift mahnten bie (Sreig;

niffe, enblich roieber einmal an ©Ott unb an bie gottgewollte

Orbnung ber S)inge gu benfen. %üx jeben emftcn, benfenben

9Wann gab e3 feine anbere SBatyl, als entroeber biefe üKa^nung

$u beherzigen ober bem grenjenlofeften $efftmi8mu§ antjeim^

faden, ben ÄönigSmorbern jujujaudfföen. 3>od^ e§ gab nodfj ein

3)ritte$: klugen unb £>eq oon jener 9Jlahnung abgumenben unb

— einem Äinbe gleich 3U fpiden unb $u fcherjen, roahrenb

iaufenbe Derbluteten unb SURiHtonen mit bem graufamften ©<hi<ffal

bcbroljt waren.

2>a§ brachte ©ötfje *u ©tanbe. ©r fchlug fid^ SReoolution,

ftönigSmorb, ©otteSgericht, 9löe3 au3 bem Äopfe unb fitste ftcf) in

peffimiftifehern ©algenhumor am „5ft e i n e f e $ u dfj $u ergoßen.

2)a3 mar eine an ftch gang unfchulbige Dichtung, ein berb

DolfSthümliche3 ©pottgebid)t be3 fatholifdjen ^Mittelalter* über

fid^ felbcr
2

. ©in glaubenSflotleS
, männlich ftarfeS ©efdjledjt,

unter bem §eiligc unb gelben lebten , fonnte ftd£> , ohne ©efaljr

ber geiftlichen unb weltlichen Autorität, ben ©cheq erlauben, in

einer brofligen ^^terfabcl fatirifch ben 3Jlt§brauch ju geißeln, ben

* ©öthe'S »riefe. Berlin. 9h. 70.

2 ©. ©rimm unb ©(h^tellet, ßatetnifche ©ebtdjte be$ 10.

u. 11. 3ahrhunbertS. ©öttingen 1838. — ©rimm, beinhart ffu^.

Berlin 1834. — Sflone, Reinardus Vulpes. (Stuttgart 1832. -
Jonckbloet, Van den vos Reinaerde. Groningen 1856. —
Willems, Reinaert de Vos. Gent 1850. (2<*e druk); überfejff

oon 51. 3f. §. ©etyber. Breslau 1844. — ©gröber, Reinke

de Vos. Jßeipaiß 1872. — W. Everts, Geschiedenis der Nederl.

Letteren. Amsterdam 1873.
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SBeleibigenbeä bcr $$abtl bei toer&nberter Seit. 165

ba unb bort unwürbige ©euerer mit 5Religion, SRed)t unb Än*

fet)en trieben. $)a3 ©eilige warb baburdj nicht fti ben ©taub

gebogen, ba$ Stecht felbft nid)t gehöhnt, bie Slutorität nicht am
gefönten. 3efct ober, wo alfe SKäc^te am SEBanfen waren, wo

ber ebelfte unb fittenreinfte Äönig eben auf bem ©djaffot per-.

Mutet ^atte, ganje ©djaaren glaubenstreuer ^riefter für bie

SBaljrljeit ihrer ^Religion balu'ngefchlachtet würben, granfreich burd)

förmliches beeret baö (Sljriftent^um abraffte, ®eutfd)lanb fdjon

jum i^eil eine Beute ber entmenfehten JReüolutionSfyorben ge;

worben voax, in biefer fd)auerltchen Qtit war ^ wie ©eroinuö

meint, benn bod) „beleibigenb", von oben tyvab, vornehm läd)elnb,

eine fol<f>e Satire wieber in'ö S3olf gu werfen. Sie mu§te not^

roenbig bie ©eifter oon ber ernften Betrachtung ber obmaltenben

Sage ablenfen, bie längft unterwühlte geiftlid^e unb weltliche

Autorität pottenbä x>cräc^ttid^ machen, bie ä&rffamfeit beä 3Jtar;

ttjrtumS unb ber gl&njenben Xugenbbeifpiele Dereiteln, welche bie

fatljolifdje Äirche in jenen trüben 3eiten erjhahlen lie§, bie SRücfs

fehr jum ganzen unb Dollen ©f)riftentl)um oerhinbern unb baS

beutle SSolf in jenem glaubenSlofen, weltbürgerlichen ^iliftcrs

t^um befeftigen, ba§, weiter nidjtS als ein oerwäfferter 5lbgu§

ber fran^öftfehen SReooluttonSboctrinen, ihm fchon längft oon feinen

33robliteraten unb S3robp^ilofop^cn geprebigt war. 5lUeö foUte

fein ruhig, geljorfam unb frieblich bleiben, ohne ©runbfäfce, nicht

um ©otteS, fonbern blofe um ber ©emüthlichfeit unb be§ lieben

ftriebenS willen:

w$od) ba3 ©djlimmfte finb' ich ben $>finfet beS irrigen SöafjneS,

2>er bie 3Jtenfd)en ergreift, e8 fönne jeber im Taumel

©cineS heftigen SöollenS bie Söclt beherrfdjen unb rieten.

§telte boa) 3eber fein Sßetb unb feine ßinber in Drbnung,

SOßüjjte fein trofcig ©efinbe gu bänbigen, fönnte fld) fülle,

SÖÖenn bie %^oxtn berfcf)ii>enben, in mäßigem Seben erfreuen!

mx toie fotttc bie Söelt ftä) toerbeffern? <B läfet fi* ein Qeber

Ma au unb Witt mit ©etoalt bie Zubern bedingen.

Unb fo finfen toir tiefer unb immer tiefer tn'3 Slrge.

Sreilia) fottten bie geiftlidfjen §errn fiä) beffer betragen!
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166 ©ötlje'S 3ufäfee unb Bearbeitung

3Hanä)eS fönnten ftc tf)un, toofcrn fte es Ijeimliä) tooflbrädjten;

Slber fie fronen uns niä)t, uns anbere ßaten, unb treiben

SttteS, hmS iljnen beliebt, bor unferen klugen, als toäten

Söir mit SSIinbljeit gefälagen; allein tt)ir feljen ju beutlitf),

3§re ©elübbe gefallen ben guten Herten fo toenig,

SllS fie bem fünbigen Sfteunbe ber toeltlidjen äöerfe besagen." 1

3)a3 ftanb nidfjt im alten Steinte be 93o$; baS war ©öt^e'S

3ufafc. @& war eine beutlid&e Antwort auf bie frommen Sriefe

ber gürftin ©aUi^in unb auf bie Seftrebungen aller jener

ernfteren SMänner, meiere in ber erfdjütternben 2öettfataftropI)e

nad) Oben blieften unb baran bauten, bie ©runbpfeiler oder

reltgiöfen unb gefellfdfjaftlid&en Orbnung roieber auf$ufuc!jen.

$>ie Arbeit mar nidn" ferner, ©ermnuS nennt fie ein „fd)led)t

geratenes (Jjrercitium im ^ejrametermadjen" 2
. 3)a§ war bie

einzige 93er3art, bie ©otfje außer ben bramatifdfjcn Jamben f«t

ber SRücffeljr au3 Stalten etroaö cultimrt Ijatte. 6r go§ alfo bie

f<f)tid>ten , naioen Sfteimuerfe be$ mittelalterlichen SBolfSbudjS in

^arneter um. 2lm 2. 3Kai mar ba§ ©efdf)äft fertig — 4500

Sßerfe. <£r brauste be3 £ag3 fjödf)ften8 50 $u madjen, roaS meljr

afö ein paar ©tunben faum beanfprudfjen fonnte 8
. 6r nafjm

ba§ 2Ranufcript am 12. 9Kai mit nad) 2Rain$, feilte roäljrenb

ber ^Belagerung baran fyerum, braute e3 am 20. Sluguft roieber

nadfj äBeimar gurütf unb befferte nod) weiter an ben uielfadj

Ijolpernben SJerfen. 3»nt 9iot>ember manberte ba§ ©tücf enblid)

in bie ®rucferei, um als II. ©anb von ©ötlje'S Sfteuen Schriften

bei Unger gebrueft $u werben.

©ötfje'S 33erbtenft um bie $idjtung befdfjränft ß$ auf bie

neubeutfdje 3orm in §e£ametcrn. Severe finb von nidjt im--

1 ©ötfje'S SOßerfe [£etnpeq. V. 110 (VHI. ©ef. 23. 152 ff.).

2 ©eröinuS, Sftattonalltteratur. V. 401.

3 ©eine Ueberfefcung fu&t auf ©ottfdjebS ^rofabearbettung.

ßeipjig H52; biefe f)tntoieber ftüfct fid) auf bie 1711 erfdnenene

nieberbeutfdje Ausgabe „töeinfe be #oä mit bem ßofer" beS $rof.

§a dt manu in Söolfenbüttel.
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„$)te Ütetfe her ©ohne ÜftegaprajonS." 107

bcbcutcnbcn Äritifern fyaxt mitgenommen , von Ruberen wieber

oertheibigt worben. 35?aS immer inbeg angfHic^e ^rofobifer ba*

gegen eingewenbet fyahtn
1 wegen mangelhafter Sangen unb

Äürjen, fehlenber ßäfuren unb allerlei §ärten : bie SSerfe fliegen

im ©anjen angenehm, munter bafnn, fallen gut in'S ©hr unb

lefen ftd) fo leicht, ba§ baS Such wirflid) wieber SSolfSbudj ge^

worben ift. 2ludj bie alteren SBenbungen unb WuSbrücfe fmb

überaus glücflich in bie neue SBolfSfprache übertragen, unb bie

9Cbänberungen
, welche baS neue SerSmafc erljeifdjten, beftehen

nicht in beliebigen güttfeln, fonbern in treffenben, ädjt poeti|<f)en

fleinen Bufätjen, bie bem ©eifte beS ©anjen entfpredjen — bie

unglücfliehe SRoral allein aufgenommen, wo ber Bearbeiter fein

eigene^ §er^ erleichtert.

2BaS aber bie Dichtung fonft an epifd&er Slnfdjaulichfeit,

wifctger ©rfinbung, föftlic^em SolfShumor, treffenber (Jljarafterk

ftit, überhaupt an ^oefte befifct, ift ein ©rbftücf beS fatholiföen

^Mittelalters. (Sin fo ferniger §umor pnbet fid) nirgenbS in

©ötlje'S bamaligen Schriften, ©r märe in jener für ihn fo oer*

brieflichen 3«t nicht im ©tanbe gewefen, etwas derartiges $u

erpnben. 3Wan oergleiche nur baS gragment „3)ie Steife ber

©ohne ÜWegaprajonS" 2
, in beren $lan unb wenigen Sruch*

ftücfen SReminiScengen auS SRabelaiS, mnthologifche $ho«tafien,

toeltbürgerliche ^ß^tlifleribeen unb politifcher 3terger fich jum um
geniejjbarften SRagout oereinigen. @S mar fein §umor bei ber

Sache, unb er fam be§h<*tb auch nicht weiter bamit.

Ueberhaupt rächte eS ftch abermals an ©öthe, bog er fich

religiös unb politifch ju nichts befennen wollte, als jum oers

fdnoommenften humanitären ^^iliflert^um f
ba§ er fein Talent

an optifche Spielereien oergeubete unb bie oon Xfyattv unb

1 3olj. § ein rief) $o&, ber auch im 3)eutf<hen eigentliche

Quantitäten fefthielt, fanb bie „Quantität" im ©anaen richtig,

tabelte aber bie Gintönigfeit ber Riemen unb bie häufigen Trochäen.

S5ricf öom 17. 3uli 1794 an ©öthe. ©ötlje*3ahrbuch. V. 38—40.
1 ©öthe '3 äöerfe [£empel]. XVL 197-213.
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168 9tunbf<$au über bic ©ebi<f)te bei SRebolutiongjeit.

Optit freie 3eit in einem SBimoarr oon Äleinigfeiten gerfplitterte.

33om 3uli 1789, roo er ben £affo Dollenbete, bis gum %cfyx 1796,

b. f). fed(j§ Dotte Safjre, — Ijat er auger feinen Plegien unb

ßpigrammen abfolut nichts geleiftet, n>a§ einen bebeutenben 5)idjter

Derriet^e; er mar ooflftänbig auf ben (Sanb geraden unb mit

Unfrudjtbarteit geflogen. 2Ba3 SRofenfranj $ur Rettung beS

„©rofefop^ta" unb beö „SürgergeneralS" ©orgebradjt, wirb jum

£ljeil fd>on burd; ©ötlje^ eigene ©ntfdjulbigungcn roiberlegt, unb

ber Sleftfjetitcr gr. SMfd&er faßt bie £ei|hmgen biefer ^ßertobe in

folgenber ^utreffenben Ueberfid&t gufammen 1
:

f
,%n Italien oolfyieljt ftdf) grünblidf) ber ferpn länger ror;

bereitete 9lbfdf)ieb von ber (Sentimentalität. 5)afür taufet ber

©idfjter bie befeligenbe 2lnfcr)auung be§ antifen Sebent ein, fättigt

fidj mit bem Silbe ungeteilt sollen ©afeinä. 2tuf ben fjoljen

©eroinn feiner (Seele ftürjt fiel) räuberifcf) bie ungeheure (Sr-

fa^rung ber fran^öfifd^en S^eoolution. ®aran ^arte er bocf| nodj

geglaubt, ba& bie Autorität aß 5eB feftftc^c in ber 2Belt; er

fteljt fic geftürgt unb verliert ben ©lauben an bie @efdf)icf)te, an

ein ©efefc in ber ©efdfjicfjte. SBirtlid) blaftrt nimmt eS pd^ au§,

roie er fidjj nidf)t oljne ©elbftgefälligfeit im gelbgug 1792 pra;

fentirt, bem beutfd^en £>eere nad&faf)renb , Farbenlehre ftubirenb;

in Pempelfort bei ben greunben Berficf)ert er, ba§ it)n roeber ber

iob ber ariffafratifdfjen noch ber bemofratifdjjen ©ünber im min;

beften fümmere, bei ber Belagerung oon äRainj betreibt er fein

garbenftubium weiter unb überfefct ben Sfteinefe 23ofe, teineätoegä

au§ reiner Sßoetenfreube am tomifdjen 33ilbe, fonbern roeil e$

tr)n fubjectit) ergöfct, wie ,in biefer unheiligen SBeltbibel baä

SDZenfchengefchlecht fuh in feiner ungel)eud&elten £hierfjeit ganj

natürlich oorträgt*. 3>ie Suftfpiele ,3)er Sürgergeneral* unb ,®ie

Aufgeregten* finb gerucfjlofe, bem fauren iorfgrunb ber bamaligen

(Stimmung entroachfene £>alme. (Scf>on früher hatte tt)n ber

©pifcbube ßagliofho mehr intereffxrt, als er roertij mar. Dies

tomint sunt auf Rechnung ber Bopfoeit, il)reS ©efehmaefeä

1 @öthe-3ahrbuch IV. 39. 40.
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$er Refrain ber fopf)tif<f)en ?Offte 109

an 2l&cnteurevfiguvc!t, ober bodj unb tnefjr nod) auf SRcdjnung

eineö ärgerlichen Schagens : bie (Srfolge be§ SetrügerS betätigten

bem bittern 2Beltt>erlad)er feinen tnüben 93Itcf in bic Slinbljeit

unb ©emein^eit be3 2ßenfd)engefd)led)t$. 35er ®rofefopl)ta ift baS

öbefk bramatifdje Sßrobuct biefer inneren Safjmung, unb baä

Fopljtifdje Sieb, rfjntljmifdj twrtrefflid), fangbar, leibig luftig, ifjrc

Igrifdie Kljabarberblütfye. Sofung ift bcr SRefrain

:

,$f)ört($t auf Seffetung her Sljoren ju Marren!

Äinber ber ßlugtjeü, o Ijabet bie Marren

eben gum Marren aud), toie ftcVö gehört!
4

SS?are bieg ber ganje ©ötlje, bann gute 9iadjt!"

©aumgortner, <3ötbt. II. 2. Stuft. 8
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Liedes 13 ud).

1794—1805.

„2öie leicht marb er baljuigetraßcn,

SBad mar bem ©lurfUdfen ju fajmer!

2Bie tongte üor be» ße&en» 8Bagen

S>ie luftige {Begleitung &er:

$ie Siebe mit bem fü&en ßobne,

$aB @Iüd mit feinem golb'nen Äranj,

35er ftuEjm mit feiner @ternenfrone,

2>ie ÄBafjrljeit in ber ©onne ©fan*!"

©Ritter.

„S3a8 ift Überhaupt am Beben? SWan

madjt alberne ©treibe, beföäfttgt ftäj mit

nlcberträd&tigem 3eug, getyt bumm auf« Matlj*

&au8, flüger herunter, am anbem SWorgen

noö) bümmer hinauf * <Söt$e.
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1. 5Die Ijörett.

1794. 1795.

„3$ Keift toirflti) nid)t, toai ofjne bie Sdjitter'fcfjc

Anregung au« mir getoorben märe."

©öt&e an (Staatsrat*) 6$ulfe.

fam fljm ein neuer ©etfteBfrüfjltng im 9unbe

mit ©djiller, gerabe als aud) biefer-fcon feinem 2>urdjs

gang burd& $t)irofotfjie unb <Sef<t)icr)te fict) micber

gur <ßoefie manbte."

3R. (Sarrtere, ÄBeltalter bcs (Seifte«. 354.

©otlje war als Dichter nrirflidfj bei einem bebenflidE) tiefen

©rab von @bbe angelangt. 3)te gruetyt ber italienifdfjen SReife

frflien Doßftanbig rjerloren. Die $robucthrität war fctylimmer

wrjiegt als im grüfjjaljr 1786, wo er, nad) unbefriebigenben

Serfudjjen in fämmtlidfjen 9laturn)iffcnfcf)aften enblid) bei ben üier

©pecicö ber Sllgebra angelangt, be3 §oflebenä unb ber ftinanä*

Jorgen ebenfo mübe, als ber grau t>on Stein, fid& jur gludjt

nad) Stalten entfcfjlojj unb, um reidfjltdf) bei ©elbe $u fein, feine

„©efammelten ©Triften" bei ©öfdfjen in SBerlag gab.

©eine Süßeren 93erf>ältniffe ftanben atlerbingS Diel günfHger

als bantate, fo günflig, ba§ ftc einem um feine (^iftenj ringen*

ben Siteraten wie ein tt>al)re8 (Slborabo oorfommen motten. 3S>ie

iljm feine italienifd&e Steife burdj feine ©elbforgen ©erbittert roar,

fo Ijatte er jefet fein geftd&erte3, reichliches SluSfommen. 3U ^nern

forgenfreien SDafein ^ätte fd&on fein üäterlid(je3 SSermogcn einigen

Sücfyalt geboten *. 2)agu be$og er eineä ber fetteften ©eljatter

1 ©ein berfteuerbarer Seftfc in Qfranffurt tourbe nadf) bem £obe

feiner Sttutter auf 20 000 ©ulben gefdjäjjt. {Jrefe, ©öt^c*93riefc

au« 3fr. ©$loffer3 9lad)la&. 1877. 6. 23.
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174 ©ötfye'S #mi8 unb häuslidjeä ßeben

in Sachfen;2Beimar unb hatte an feinen bisherigen ©Triften eine

©rroerbäqueHe , bie ohne 9lnftrengung reiflich weiter floß. (Sin

behagliches §eim, baä fogen. §elmer§^auftfd^e §au§, eine ber

anfefjnlidjften Sßohnungen oon JBeimar, faufte ihm SereniffunuS

für 6000 2aubtf>ater * 38 ©rofchen. Die Steuern , bie barauf

lajteten , mußte bie fürftliche Äammer bellen. (Sr felbjt ^atte

nur für Vergrößerung, (Einrichtung, Reparaturen unb (Sinquan

tierungSfoften aufeufommen *. $)a§ §au§ mar nach 3>ean $aul$

33eridf)t „ba3 einige SBeimarS im italienifd^en ©efd&madf, ein

^antljeon ooH Silber unb Statuen", gür bie (Einrichtung trugen

bie ^er^oglid^e gamilie unb anbere Sreunbe burdfj gasreiche ©es

fdf)enfe bei. £)ie greunbfdjaft mit bem §ofe nötigte ihm feine

Dcrfchroenberifchen 2lu3gaben auf, brachte aber feinem eigenen

§au§ftanb bie mannigfachen Sortheite. £>ie herzogliche Sibliotljef

unb bie ^erjoglid^en Sammlungen ftanben ihm fo $u ©ebote, al$

roenn er ber 33eftfcer geroefen ; bie Sibliothefen unb Sammlungen

in 3>ena waren, ohne läftige Sefdjränfung
, auf {eben SEßinf $u

feiner SSevfügung. 6r hätte faum 33ücf)er anjufd^affen gebraust

unb bodf) fletö alle§ Reue unb 3>ntereffante fofort höben fonnen.

3Bie er felbjt gar nicht auf Serfchmenbung angelegt mar, wm

Spiel, £runf unb Sßrunf unb allen foftfpieligen Sßafftonen ft<h

gän^lic^ ferne Ijielt, fo mar auch (Sfjriftiane 33ulptu§ bie (Einfach*

heit felber. 2113 armeS gabrifmäbdjen hatte fte ftdr) niemals an

Diele unb foftfpielige 33cbürfniffe gewöhnt unb madfjte nie bic

2lnfptüche einer fjoljen Same, (Einfach, fchlidfjt unb fparfam,

ferngefunb unb immer munter, eine treffliche Äöd^in unb £au&

hältcrin, beforgte fte erft mit ihrer Sdfjroefter, bann mit einem

anbern üftäbchen, ba§ in'd §au§ aufgenommen mürbe, bie Söirtfj*

fchaft felber. £er §err ©cheimerath mürbe runb unb forpulent

babei, ohne baß er Diel ©elb ausgeben mußte. 2)aß er fte, von

Rechts roegen, jeben Sag eigentlich auf bie Straße fefeen fonnte,

fd)eint fte in ben erften 3öh^n ir)reS 3ufammcnlebenS beunruhigt

Su ^ben. Sie biente ihm fo treu, roie nur bie treuefte 9Ragb,

1 SBxtef t>on ©ötlje an #oigt. 2. $ec. 1806. ©otfje^ahrbudjj. vi. 15.
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<£f)rifttane att Haushälterin. 3>of) §einr. *Dlet)er. 175

unb eS ift fein S^eifel, ba§ er fic freunblidfj behanbelte, obwohl

ihr SilbungSgrab bcrn feinigen nidfjt entfernt entfpradj unb fie

fuf) gar nicht barum Bemüht ju haben fdjeint, fid> bemfelben $u

nähern. Sie fpeiSte bis 1805 nicht einmal an feinem Üfd)
1

;

erft pon 1800 an geigte er fid) fjauftger öffentlich mit ihr, unb

an feinem ©eifteSleBen ^atte fie fo wenig Anteil, anbere tarnen

fo Bebenflidf) Diel, bafc Schiller unb oiele Anbere fid; ntc^t ents

fliegen fonnten, baS Serhältnife für eine (Slje an$ufehen.

2)a§ ihn bie ©eringfehäfcung ber abeligen 2Mt gegen G()ri;

jtiane fefjr gebrüdft ^ätte, baüon liegen üon feiner Seite feine

3eugniffe t>or. @r mußte baS oorauSfeljen unb mar nicht eben

baju angetan, fidf) baS feljr $u ^eqcn $u nennen. (Sr felbft

raav Bei £ofe $o$gee(rt unb hochgeachtet, galt wie etjebein in

pieler §infidjt als ber erfk ÜRann nädf)ft bem §erjog
, fpeietc

unb oerfeljrte mit ben Durchlauchten wie auf ebenBürtigem gufc,

roar in alle wichtigen Angelegenheiten eingeweiht unb fonnte fid),

roo eS ihm lieber mar, auch °§ne Slnflofe in feine ißoeteneinfanu

feit jurüdf^iehen. £)a fyatiz & *>om SWowmber 1791 bis 5rüh=

jähr 1794 einen 3Kann gan$ nach feinem Jßerjen, ben Sdjroeijer

3Mcr Johann Heinrich üfiener auS Stäfa, jehn 3ial)re jünger

als er, ihm treu ergeBen unb gu allen 5)icnften bereit. Sorgen

unb 2lu3lagen bereitete er ihm feine, ba er an ber 3eid)enfchule

angefteKt mar; bagegen h^f er ihm bei feinen Äunftftubien in

jeglicher 2Beife, zeichnete für ihn, fteHte ihm feine Äenntniffc,

Kothen unb Sfi&enbücher $ur Verfügung unb »erchrte ihn babei

als 3Reifter unb S^unb
AIS £heoterchef ^attc ©btlje baS Xtyatev unb bie Scbaiu

fpieler unter fid), als eine Art (JultuSminijicr bie Äunftanftalten

bcS CanbeS unb einigermaßen auch ^ e Herren in 3>ena. 9?ad)

1 9Ud). unb fftob. ßeil, ©ötlje, Söeimat unb 3ena im

3af>re 1806. ßetpatg 1882. 6. 52.

2 Stiemet, »riefe bon unb an ©öthe. Seidig 1840. — @5tfje-

3<Hrtu$ IV. V. VI. («Briefe ©öthe'S an Wtyn). — ©treffe,
©öuys »riefe. I. 460-462 (6 »riefe aus bem Saljre 1792).
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176 *poettfrf)e @bbe. ©egcnfafc ju Sd)tfter.

allen ©eiten Ijin fonntc er fid; Anregung aerfdfjaffen, in bic ©er*

föiebenften SebenSbejicljungen Ijineinregieren unb, o^nc SRefponfa;

bilität, ftd^ unangenehmen ©efdjäften entgte^en. gür alles, waS

Äunft Ijieß, galt er als Orafel. Gr mar ein großer, uornefymer

£err, ^od^ über allen Literaten. Gr brauste ntdfjt meljr ju

fdjrciben, wenn er nic^t wollte.

(Sr wollte, aber nur mar baS gatale — eS ging nidfjt mel)r.

^uf 3P$HJei"c nnb £affo folgte ein „©roßfopfyta" unb ein

„33ürgergeneral\ 3Ran burfte tyn bafür nidjt auspfeifen, wie

er eS Derbient l)ätte, aber er tyatte felbft baS unangenehme @efül)l,

baß er con feiner §öfje tief tyerabgefunfen fei
1
.

©er ^ßrofeffor griebridj ©editier in %tna ^ottc in ber 3n>ifdfjen;

$eit mit aßen 2Rü(jcn, ©orgen unb Seiben ju ringen, bie einen

DermögenSlofen Siteraten unb unbefolbeten ^rofeffor treffen (önnen.

©ein ganzes SooS bilbet ben merfnmrbigften ©egenfafc ju jenem

©ötfc'S *.

©ötfje fdfjroamm in äußerer Sßrofperitat unb Derlor babei alle

innere ©pannfraft, ©dritter fanf bis faft in brücfenbe SRotfy unb

roucbS babei an ©nergie unb ©eift. Sßäljrenb er fidj als 2(uto;

bibaft bie nöttygften SBorfenntniffe für feine ©efd&id&tSprofeffur

gufammenlaS, tjatte er bie ©dfjnmngfraft, ein ©ebidfjt roie wS)ie

1 ©filier fpradf) in feiner „9teuen %$aüa* 1793 toon jungen

$td)tergenien , beren „ganjeS Talent oft bie Sugenb tft. 3ft aber

ber furge gfrübling borbet unb fragt man nadj ben Sfrüdjten, bie er

boffen ließ, fo ftnb e8 febtoammtgte unb oft bertrüppelte ©eburten,

bie ein mißleiteter, blinber Sttlbungötrieb erzeugte, ©erabe ba, too

man erioarten fann, baß ber Stoff ftcb jur Sform üerebelt unb ber

btlbenbe ©eift in ber Slnfdfjauung 3been niebergelegt babe, ftnb |te,

ttrie jebeö anbere Sftaturprobuct, ber «ütaterie anbetmgefallen, unb bie

ötelöerfpredfjenben Stteteore erf(feinen alä ganj getoobnlidje Sidjter

— loo nid&t gar als ettoaS nod) Weniger." — SBerfe XV. 192. —
©ötbe füllte fieb fynin bitter getroffen. — 2öerte XXVn. 310.

* €. $alle»!e, 6d)UIer3 Beben unb Söerte. Stuttgart 1882.

IL 329 ff.
— 3. ©d& er r, ©Ziffer unb feine 3eit. ßeipjig 1865.

III. 1—58. — üöuttoer (Äletfe), ©d&ilferg Seben. 1847. ©. 128 ff.
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Äünftler" $u pollenben; roa^renb feiner fdjmcr$lid)en Äranfheit

beschäftigte er ftd^ mit poetifdjen planen; als er beim ©tubium

be3 breigtgj[a^rtgen ßriegeä baran oerameifelte, ben ©darneben

©uftao Slbolph gum Reiben eineä 9fationalepoä &u gehalten,

fanb er an SBattenjiein mentgftenä ben gelben $u einer großen

£ragöbie. 2Bar auch feine ©efuniheit für immer gebrochen, fo

mar eS boch nicht fein 2Wutlj. 6r ftubirte unermüblich weiter,

Slefiljetif, SPhilofopfu'e, ©efdjichte. 3Bährenb ©öthe in feinen

naturmiffenfehaftlichen Spielereien oerfauerte, mirfte ba§ troefenfte

fpeculatioe ©tubium, roie baSjenige Äantö, auf Spider belebenb

ein, ©ein ©eift bereicherte fich mit großen, bebeutenben 3}becn,

wenn er auch feinen feften religtöfen §alt fanb.

Gr behielt ftch nicht, mie ©öthe, bie 9Rog(i<$fctt oor, bie

Siebeöfomöbien feiner Sugenb bi§ in'ä ©reifenalter fortjufefcen;

er machte ber Unorbnung burdfj eine roürbige unb oemünftige

©h* ein für affemat ein (Snbe. ©ein Seben mar oon ba ab ein

mufierhafte3 , unb trofc aller äußeren ©ebrängniffe ein innerlich

jufriebeneS unb glüdflicheS. SBeit entfernt, baß bie fittliche 93e-

fdjränfung feinen ©eift gehemmt ober gefrört hätte, fanb berfelbc

erft jefct feine ruhige, ftetige ©ntmieflung, eine befriebigenbe,

fünftlerifche Harmonie, güffe unb Sfteichthum ber 3bccn unb mann*

liehe SMfraft, @roße§ unb 93ebeutenbe8 barauS $u geftalten.

$ie 3bee einer großen beutfehen „SReoue", ju melier bie

heroorragenbften ©eifter ftch oereinigen fotlten, lag fchon einigem

maßen bem „Xeutfdjen SRerfur" $u ©runbe. £)ie 3citfct>rift

mar ba, bie Gräfte wohnten in SBeimar felbft gufammen, aber

e3 fehlte an §armonie. ©öthe unterftüfcte fte nur feiten mit

ein paar 2lbfäHen, §erber höchft launenhaft, Schiller hörte nach

einigen Beiträgen fdjon auf, nur bie Dii minores hielten aIt

SDßielanb feft — unb ber SWerfur blieb fo gut mie fein Sßrioafc

unternehmen. StMelanbS pecuniäreS 3>ntereffe unb feine eigene

©elbnoth waren e3, meldte Schiller 1788 auf ben ©ebanfen

brauten, ben ÜKerfur burch 3ufammenroirfen ber beften Äräfte

$ur erften 3eit|chrift 2)eutfchlanbä 31t erheben. (53 gelang ni(ht.

§erber unb ©öthe oerfagten, 4UÜL@chitter manbte feine ßraft

8 **

4

1

:
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178 $er ^rofpect bcr w£oren\

nun roieber bcr eigenen „i^alta" gu. ©r gab jebod) ba§ groge

^rojeft nidjt auf, unb auch jefet fpielte ber ©elbpunft bobei nod)

feine Solle. 23ei feinem Aufenthalt in ©chroaben (£erbft 1793

unb äöintcr 1793/94) wußte er ben 33ud>f)änbler Gotta in

Xübingcn für baäfelbe ju geroinnen, unb nadjbem er am 16. 3ftai

1794 roieber nach 3>ena $urücfgefef)rt mar, legte er felbft £anb

an unb entmarf ben Sßrofpect ju einer neuen 3eitfd)rift, „$ie

£oren", meiere für Sefer unb ©chriftfteller ba3 roeitauS rem

tabelfte literarifche Unternehmen $)eutfchlanbä werben foöte:

„3eber ©chriftfiellcr oon Serbien}! fyat in ber lefenben SBklt

feinen eigenen Äreiö unb felbft ber am meiften gelcfene §at nur

einen größeren Ärete in berfelben. ©o weit ifr e3 noch nicht mit

ber ßultur ber 2>eutfdjen gefommen, baß ftch ba§, roa§ ben heften

gefäOt , in ^ebermannd £>änben pnben fodte. treten nun bie

oorjüglichften ©chriftfteller ber Station in eine literarifche $lffo;

ciation gufammen, fo Dereinigen fie eben baburdj ba3 Dörfer ge;

ttjeilt geroefene publicum, unb ba§ 2Bert\ an meinem aüe $lm

tr)eil neunten, roirb bie ganje lefenbe 2Selt $u feinem publicum

haben. £>aburcr) aber ift man im ©tanbe, jebem Ginjelnen alle

Sortheile anzubieten, bie ber allerroeitefte ÄreiS ber Sefer unb

Säufer einem 9lutor nur immer oerfcr)affen fann," — fedjä &>u&

b'or in ©olb = 58 1

/2 ©ulben ober 102 SDtarf für ben gebrueften

Sogen

!

ffiaä ben anmalt ber Beitförift anbetrifft, h"& e$

:

„Sie roirb fidj über alles oerbreiten, roa3 mit ©efcfjmacf unb

prjilofopf)ifd)em ©eifte beljanbelt roevben rann, unb alfo forooljl

philofophifcrjen Unterfud)ungen, al§ ^iflorifc^en unb poetifdjen

®arfteüungen offenftefjen. Me§, roaS entroeber bloß ben gelehrten

Sefer intereffiren, ober roa§ bloß ben nicr)tgelehrten befriebigen

fann, roirb baoon au§gefcr)loffen fein; oorgüglid) aber unb unbebingt

roirb fie fitf) alles verbieten, roaS fiel) auf ©taatäreligion unb

politifd)c SSerfaffung be$iet)t. SDßan roibmet fie ber frönen SBelt

gum Unterricht unb $ur Stlbung, unb ber gelehrten $u einer

freien gorferjung ber Söabrheit unb $u einem fruchtbaren Um?

taufd) ber 3been; unb inbem man bemüht fein roirb, bie SBiffem
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S)ic (Stnlabung an ©ötlje 179

fdjaft felbft burd) ben tnncnt ©e^att $u bereitem, ^offt man
augleid) ben $reiS ber Sefer buref} bic gorm ju erweitern." 1

$)er ^rofpect ift am 13. ^uni 1794 ge$etdntet: am felben

Sage erlieg ©filier bie ©nlabung an ©ötfje, welche ba£ 35er*

hältntß ber beiben üftänner für bie golgejeit entleiben foHte:

,,§od)n)oljlgeborner £err,

§o^uoere^renber £err ©eljeimer SRat^!

33eiltegenbe§ 53latt enthält ben 3Bunfch einer, (Sie unbegrän^t

l)od)fd)äfcenben, Oefellfchaft, bie 3^itfd^rift # oon ber bie Sftebe iji,

mit Stjren Beiträgen &u beehren, über beren 9tang unb aBerti;

nur ©ne (Stimme unter unS fein fann. 3)er ©ntfdjluß ©uer

§od)roofjIgeboren , biefe Unternehmung burdj öftren Seitritt gu

unterftüfcen, wirb für ben gtücflid&en Grfolg berfelben entfdjeibenb

fein, unb mit größter Sereitmilligfeit unterwerfen mir unS allen

23ebingungen , unter roeldjen (Sie un§ benfelben gufagen wollen.

§ier in 3>ena ^aben ftd) bie $id)te, SBoltmann unb oon

§umbolbt gur Verausgabe biefer 3eitfc^rift mit mir pereinigt,

unb ba
f

einer notljwenbtgen Sinridjtung gemäß, über alle ein*

laufenben 3Kanufcripte
x
bie Urteile eines engeren 2lu3fd)uffe3 ein*

geholt werben foKen, fo mürben 6m. §od)roof)lgcboren uns um
enblidj üerpfltd)ten , wenn (Sie erlauben wollten, baß 3iljnen ju

Seiten eine§ ber eingefanbten 9Jianufcripte bürfte jur SSeurt^ei^

lung vorgelegt werben. 3fe größer unb nä^er ber 9tntljeil ift,

bejjen (Sie unfere Unternehmung wiirbigcn, befto meljr wirb ber

SBertlj berfelben bei bemjenigen publicum feigen, beffen 33eifall

un§ ber wicfjttgjte ift. §ocf)ad)tung$üolI oer^arre idf)

@uer §odf)rooljlgeboren

geljorfamfter Diener unb aufrid&tigfter SSere^rer

S5. (Stiller."

©ötf)e na^m aeljn Jage Sebenfyeit. mar eine fonber;

bare ©efdjichte, baß biefer §ofrath (Schiller, ben er oor etlichen

1
(2ö. Vollmer,) »rieftoedrfel shufd&en ©filier unb ©ötfje.

4. Auflage. Stuttgart 1881. I. 1—3.
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Saferen ate woljlfeilften ©eföidjtäprofeffor nadj 3ena empfohlen

hatte, nad) allen erbenflichen Prüfungen, oon $oefte unb Siteratur

offenbor bie jjanb nicht (offen wollte, ©ielmehr als Unternehmer

unb SRebocteur ber „erften" beutfe^en 9teoue oor iljn trat unb

ihn einlub, fein 9Kitarbeiter gu »erben, ©ooiel war Har: 06

er ablehnte ober annahm, bie 3ritfc$rift war befdjloffene ©adje

unb burd) bie übrigen Sftitarbeiter ein gefidjerteS Unternehmen.'

Sehnte er ab, fo ftanb er allein gegen bie unter ©djiffer geeinten

rührigften, jungen Kräfte *. ©ebieh baä Unternehmen ohne iljn,

fo mar er bekämt. §alf er mit, fo war ihm jroar feine au&

fdjliefjlidje ^errfdjaft, aber bod^ ber e^renooQfte Primat angeboten.

@r würbe als ber erfte ©chriftftetler 2)eutfchlanb3 anerfaijnt,

fein Seitritt foUte an feine 33ebingungen gefnüpft fein, ©dritter

warf ftd) ihm in unbebingter Verehrung $u 5"§cn. 9lm 24. 3uni

na^m er an, noch mit einiger #erabtaffung beä £>ochmol)lgebornen

in bem bloß SBohlgebornen (obwohl er ein cbenfo bürgerlicher

Äater war), aber boch fchon mit einem gewiffen Slnflug oon ©c*

müthlichfeit. $)aä 6iS mar gebrochen.

„©ro. SBohtgeboreu

eröffnen mir eine boppelt angenehme 3(u3ftd)t, fowohl auf bie

3eitfchrift, welche ©ie h^tauögugeben gebenfen, als auf bie ZfyeiU

nähme, ju ber ©ie mich einlaben. 3$ werbe mit Srreuben unb

oon ganzem £>er$en oon ber ©efeflfdjaft fein.

„©oöte unter meinen ungebrutften ©achen fich etwas ftnben

baS $u einer folgen ©ammlung $wecfmä§ig wäre, fo theile ich

eS gerne mit; gewiß aber wirb eine nähere SSerbinbung mit fo

waeferen SDlännern, als bie Unternehmer finb, manches, baS bei

mir ins Stocfen gerathen ijt, roieber in einen lebhaften ©ang

bringen.

„©djon eine fehr intereffante Unterhaltung wirb eS werben,

ftch über bie ©runbfäfce $u oereinigen, nach welchen man bie eiw

gefenbeten ©chriften ju prüfen ^at
f
wie über ©ehalt unb gorm

1 Jöratranef, ©öthe'3 Sriefto. mit ben ©ebr. 0. #umbolbt.

©. XXXV.
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ju wadhen, um biefe 3«tfchrift t>or anbcrn auszeichnen unb fic

Bei ihren 3Soqügcn wenigjlenS eine Steide oon Sauren $u erhalten.

t$d) ^offc balb münblich hierüber $u fpredfjen unb empfehle

mich 3^nen unb Stören gefehlten SJtitarbeüern aufs befte.

SBeimar 24. 3um 1794. ©ötfje." 1

3>m 3fuli trafen fid} bie beiben 35id)ter in 3ena. $Bie ©editier

fagt, brauten bie Unterhaltungen mit ©ötlje „feine gange 3beem

maffe in ©emegung". SHadjbem er ben 2Beg ju bem bte baf)in

Unnahbaren gefunben, oerfäumte er nicht, iljn, gleich ber ©onne

in ber $abel, wärmer unb wärmer anjufcheinen unb ihn fo ba*

hin gu bringen, bafe er fid) Pottig auffnöpfen möchte. Schon

im nachften SQricf hulbigte er feinem ©eniuS in einer SBeife,

bafe man biefen 33rief als baS ©runbformular unb ßrebo alles

fpäteren ®öthe;(£ultuS betrachten mag:

„3h* beobachtenber 33licf," fagte er
2
,

„ber fo ftid unb rein

auf ben 3Mngen ruht, fe^t ©ie nie in ©efaljr, auf ben 2lbweg

iu geraden, in ben fowohl bie ©pecutation als bie wttlfürliche

unb blofj fleh fctbft gehordjenbe (SinbilbungSfraft ft$ fo leicht

oerirrt. $n 3hrer richtigen Intuition liegt alles unb toeit ooff?

ftänbiger, waS bie 2lnali)ftS mühfam fudfjt, unb nur weil eS als

ein ©anjeS in 3h"™ liegt, ift Sfyntn 3hr eigener SReichrtjum Der;

borgen ; benn leiber wiffen mir nur baS, waS mir fcheiben. ©eifter

Stytx 2lrt wtffen baher feiten, wie weit fie gebrungen finb, unb

wie wenig Urfadje fie höben, üon ber ^irofop^ic $u borgen, bie

nur oon ihnen lernen fann. 2)iefe fann blof$ jergliebern , waS

ihr gegeben wirb, aber baS ©eben felbfi ift nid£)t bie ©adfje beS

3lnatytiferS
,
fonbem beS ©enieS, welches unter bem bunfeln,

aber ftchern <£influ§ reiner SSernunft nach objeettoen ©efefcen t>er;

binbet.

„Sange fdjon ^a6e ich, obgleich auS giemlid^er fterne, bem

©ang 3hr<£ ©eifteS jugefehen, unb ben 2öeg, ben ©ie ftch oor;

gezeichnet höben, mit immer erneuerter SSewunberung bemerft.

©ie fudfjen baS SKothwenbige ber SKatur, aber ©ie fuchen eS auf

* e^iaer=©5tf)e S8rieftt>e<hfel I. 6. 4. » Gbbf. ©. 5. 6.
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bem fdjwerften üJege, oor welkem jebe fdjroädjere Äraft ft(§

hüten wirb. ©ie nehmen bie gan$e Statur jufammen, um über

ba$ ©inline Std)t $u befommen; in bev 9Ilüjeit i^rer

fdjcinungäarten fucfyen ©ie ben (SrflärungSgrunb für ba§ 3nbü

oibuum auf. SSon ber einfachen Organifation ffrigen Sic, ©djritt

oor Stritt, $u ber mehr oerwitfelten hinauf, um enblidj btc oer-

wicfeltfte oon allen, ben Sßenföen, genetifdj au3 ben äftaterialten

be$ ganzen JlaturgebäubeS ju erbauen. £)abur<h, baß ©ie iljn

ber sJtatur gleidjfam nacfjerfchaffen, fudjen ©ie in feine oerborgene-

Icdjntf einzubringen. ©ine große unb wahrhaft helbenmäßige

3bee, bie jur ©enüge geigt, wie feljr 3>hr ©eifi ba$ reiche ©anje

feiner SBorftettungen in einer frönen ©nheit aufammenfjalt. ©ie

fönnen niemals gehofft tjaben, baß ^fyx Seben gu einem folgen

3ie(e jureic^en werbe, aber einen folgen 2Bcg auch nur ein$u;

fd)(agen, ift mehr roertlj, als jeben anbern gu enbigen, — unb Sie

haben gewählt wie 2Id)tH in ber 3|IiaS gwifchen $^ia unb ber

Unfterblidjfeit. SSären ©ie als ein ©rieche, [a nur als ein

Italiener geboren worben, unb hätte fdjon oon ber S&ege an eine

auSerlefene 9tatur unb eine ibealiprenbe jftmft ©ie umgeben, fo

märe 9Beg unenbltd) oerfürgt, oietleidfjt ganj überflüfftg ge*

macht worben. ©d£)on in bie erfte 9tnfd>auung ber 5)inge Ratten

©ie bann bie gorm beS Diothwenbigen aufgenommen, unb mit

3fjren erften Erfahrungen ^ätte ftd) ber große ©ttjl in $fy\\tn

entwicfelt. Sftun, ba ©ie ein £)eutfdjer geboren ftnb, ba 3tör

griechifcher ©eift in biefc norbifd&e Schöpfung geworfen würbe (!),

fo blieb 3hnen feine anbere SEßa^l, als entweber felbji $um nor;

bifcf)en Äünftler flu werben, ober öftrer Imagination baS, waä

\l)V bie Söirflichfcit vorenthielt, burdj Nachhülfe ber ©enffraft

erfefcen, unb fo gleichfam oon innen heraus unb auf einem

rationalen Söege ein ©riechenlanb $u gebaren. 3>n berjenigen

SebcnSepoche, wo bie ©eele ftd) auS ber äußern 2Belt ihre innere

bilbet, oon mangelhaften ©eftalten umringt, fyatttn ©ie fc^oit

eine wilbe unb norbifdje SRatur in ftd) aufgenommen, als

fiegenbeS, feinem SRaterial überlegenes ©enie biefen 3Kangel oon

innen entbedte, unb oon außen her burdj bie Sefanntfchaft mit
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ber griecfjifcfyen üftatur boüon x>ergeroiffert nmrbe. 3W mufeten

Sie bie alte, öftrer (SinbilbungSfraft fdfjon aufgebrungene fdjledfftere

Sßatur naef) bent befferen 2Rufter, baS 3>Ijr bilbenber ©eift ftdf) er*

fd)uff
corrigiren, unb baS (ann nun freiließ nidjt anberS als nadf)

leitenben Gegriffen Don ©tatten geljen. $lber biefe logifd)e Stiftung,

rocCd^e ber ©eift bei ber SRcftc^ion gu nehmen genötigt ift, x>er*

trägt ftd) nidjt rooljl mit ber äftljetifdjen
,

burdf) welche adein er

bilbet. ©te Ratten alfo eine Arbeit meljr: benn fo roie ©ie Don

ber 9lnfdjauung gur Slbffraction übergingen, fo mußten ©ie nun

rücfmärtS Segriffe mieber in Intuitionen umfefeen, unb ©ebanfen

in ©eftljlc üermanbeln, weil nur burdj biefe baS ©enie fjeroor^

bringen fann."

©o oergafe ©Ritter alles, roaS er früher oon ©öttje'S nrirfc

liebem Seben, feinen Stebfdjaftcn , feiner concreten (Sntroicflung

gebadet unb gefagt hatte, um fünftig fein SBefen roie baS eines

Halbgottes nur in typifetyer Slßgcmein^eit 311 betrauten. 33?äre

©ötfje als ©rieche ober Italiener geboren morben, fo fjätte er

gen>ij$ feinen ©öfc unb feinen SBertfjer gefdjrieben ; aber roaS er

bann gefdirieben Ijätte, wer fann baS fagen? $)afc er erft bie

gange Statur emptrifd) ergrünben wollte, um bann fünfHerifdfj

ben 9ftenfd)en gu begreifen, mar {ebenfalls nidf)t feljr pfjilofopfyifcf),

unb man begreift faum, roaS bie ^(jilofopfyic oon einem ÜKann

lernen follte, ber baS Unmögliche anftrebte, baS Erreichbare oer?

nad)läffigte unb bie perroorrenfte ^ilettanterie auf allen ©ebieten

für bie Ijödjfte menfdjlidje SBeiStyeit ausgab.

©ötlje mar inbefe gang feiig, fidf) oon ©djiffer in fo hofje

Legionen ^inaufgerüdtt unb als ein gang au&erorbentlidjer ©terb;

lieber betrautet gu fe^en. (Sr begrübe Sdf)illerS fflrief als baS

angenefjmfte ©efd^enf gu feinem (45.) ©eburtStag; er erflärte,

baß er Don ber legten ^Begegnung mit ©filier eine neue (SpodEje

feines SebeuS rennen roerbe, unb Dergafe gang, rote geringfdjäfcig

er einft über ben SSerfaffer ber „Zauber" abgeurteilt Ijatte:

l)abe ben reblic^en unb fo feltenen (Srnft ber in allem

erlernt, roaS ©ie gefdirieben unb getfjan haben, immer gu

f^afeen gemußt, unb idf) barf nunmehr Slnfpruch machen, buvd;
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©ie felbft mit bein ©ange 3före3 ©eifteS, befonberS in ben

lefeten ^afjren, befannt $u werben. £>aben wir un3 rocd^felfettig

bie fünfte flav gemalt, wofjin mir gegenwärtig gelangt fmb, fo

werben wir befto ununterbrochener gemeinfdjaftlkf) arbeiten fönnen."
1

Seinem greunbe £einridj ÜReuer geftanb ©bttye, er ^abe

lange (einen foldfjen geiftigen ©enuß gehabt, wie bei ©dn'tter in

3ena. 2)a§ fprad) ft$ 6alb in SBehnar Ijerum. Sei grau von

Stein unb bei ©dn'llerS grau war große greube barüber. „%vlx

mity," fdjrieb ©ötlje fpätcr, „war e3 ein neuer grüljling, in

welkem atteS frolj neben einanber !eimte unb au$ aufgefd&lofienen

©amen unb Bmeigen f)en>orging." 2 ©filier naljm bfc neue

greunbfdjaft weniger entf)ufiaftifd> , aber boc§ audj mit 3te

friebigung an.

„33ei meiner 3u™<ffünft," frfjreibt er Äörner 5
, „fanb id|

einen feljr ^er^lic^en 93rief von ©ötfje, ber mir nun enblidj mit

Vertrauen entgegenfommt. SBir Ratten »or fedj§ SBodjen über

Äunft unb ÄunfWjeorie ein lange« unb breitet gefprodjen unb

un§ bie §auptibeen mitgeteilt, $u benen wir auf ganj tjerfdjie

benen äBegen gefommen waren. 3mifdjen biefen ,3been fanb ftc^

eine unerwartete Uebcreinftimmung, bie um fo intereffanter war,

weil pc wirflid) au§ ber größten SSerfdjtebenfjcit ber ©efid&tepunfte

Ijeroorging. ©in ^ztex fonnte bem anberu etwas geben, nrö

iljm fehlte, unb etwas bafür empfangen, ©eit biefer Qtit fa&en

biefe au§geftreuten 3>been bei ©ötfye SBur^el gefaßt, unb er füljlt

jefct ein Sebürfniß, ftdj an mid) an$ufd>ließen, unb ben 2Bcg,

ben er btefjer allein unb otyne Aufmunterung betrat, in

meinfdjaft mit mir fortjufefeen. 3>dj fr*uc ntt<$ feljr auf einen

für mid) fo fruchtbaren 3>beenmed)fel, unb waS fid) ^oon in

©riefen mitteilen laßt, fott £>ir getreulich berietet werben."

©o fefyr er ftd) felbjt bei biefem ^beentaufcf) ®Ötf)e geworfen

* 6c^iaer.@ö^e Brtefmedjfel I. 7.

1 @ötf)e'3 Söerfe [§empel]. XXVII. 812.

s ©öbefe, ©$ilfet3 ä3rieftt>ed&fel mit Äörner. (2. Slufl.) ßety«

jig 1874. II. 110.
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unb ebenbürtig füllte, fufyr er tym gegenüber vorläufig nod)

fort, eine fefyr untertänige unb befd&eibenc Sprache ju reben

unb in ben oon ©ötfye geroünfdjten 93efenntniffen feine gäfyigfeiten

unb Seifhingen fcl)r niebrig anjufdfjlagen.

„erwarten ©ie bei mir feinen gro§en materialcn SReidj*

tfjum Don $been; bieg ift eä wa3 idf) bei 3ftnen finben werbe.

9ttein fflebürfnifc unb (Streben ift, au§ SBenigem Siel 3U machen,

unb wenn ©ie meine 2lrmutlj an ädern wa3 man erworbene ©r^

fenntmfe nennt, einmal näljer fennen follten, fo finben Sie mtU

leicht, bafj eä mir in manchen ©tücfen bamit mag gelungen fein.

23eil mein ©ebanfenfrete fleiner ift , fo burd&laufe id> ityn eben

barum fd^neUer unb öfter, unb fann eben barum meine fleine

Saarfdjaft beffer nufeen, unb eine 9Wannigfaltigfeit, bie bem ^n*

Ijalte fefjlt, burdfj bie %ovm erzeugen, ©ie beftreben ftdr) 3före

große 3fbeenmelt ju ftmplificiren, idf) fudf)e Sarietät für meine

fleinen Sefifcungen. ©ie Ijaben ein Äönigreidjj gu regieren, id&

nur eine etwas flafjlreidje gamilie von Segriffen, bie tdf) ^erglidr)

gern $u einer fleinen SBelt erweitern mödfjte.

tr^f)x ©cift wirft in einem aufcerorbentlid&en ©rabe intuitio, unb

alle 3$re benfenben Äräfte fd&einen auf bie Imagination , als

iljre gemeinfdf)aftlicfje SReprafentantin , gleidfjfam compromittirt £u

Ijaben. 3m ©runb ift bieg ba§ rjödfjfte, waö ber äftenfd} auä

ftdj machen fann (!), fobalb e§ tym gelingt, feine 2lnfd>auung $u

generalifiren unb feine ©mpfinbung gefefcgebenb gu mad&en. $ar*

nadf) ftreben ©ie, unb in wie fyor)cm ©rabe Ijaben ©ie e3 fdfjon

erreicht! ÜKein Serftanb wirft eigentlich mefjr fgmbolifirenb,

unb fo fdjwebe idf), als eine Bwitterart, jwifcfjen bem Segriff unb

ber 9lnf<fjauung, flwifdjen ber SRegel unb ber Qfmpftnbung, jwifdfjen

bem tedfjnifdjen Äopf unb bem ©enie. 3)ie§ ift e§, wa§ mir,

befonberS in früheren 3aljren, fowotyl auf bem gelbe ber ©pecus

lation als ber $)icr)tfunft, ein aiemtidf) linfifd^c§ 2tnfef)en gegeben

;

benn gewöljnltdj übereilte rnidf) ber Sßoet, wo icf) pr)ttofopr)iren

foöte, unb- ber pfjilofopfjtfclje ©eift, wo idfj bieten wollte. üRocf)

jefct begegnet eS mir fjäufig genug, bog bie (SinbilbungSfraft

meine 2lbftractionen , unb ber falte Serftanb meine ®idjtung
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IX« ©ötty'* leere Moppt.

fiort. Äann ich bicfer beiben Äräfte fo weit SKeifier werben,

baß ich einer jeben burd) meine Qr^ei^eit ihre ©renjen befHmmen

fann, fo erwartet mich nod) ein fdfjöncS £oo3; letber aber, nadj?

bem ich meine moralifchen Äräfte recht pi fennen unb ju ge^

brauchen angefangen, broljt eine Äranttjctt, meine pfjtjftfdjen jii

untergraben, ©ine große unb atigemeine ©eifteSreDolurion werbe

ich fdjwerlich $tit haben in mir 311 Dollenben, aber td) werbe ttyun,

was ich fann, unb wenn enblidj ba3 ©ebäube aufammenfäflt, (0

habe ich bodf) oieHeidjt ba3 (Srhaltungäwerthe au§ bem ©ranbe

geflüchtet."
1

©0 angenehm ©ötfje folche jpulbigungen waren — nur ein

©dritter fonnte ihm folche fpenben —, fo wibcrlegte er fic felbji

$um Ifyeil baburch, baß er ©chitterS eigentliche 9lbftcht, eine

möglichfi glänjenbe Setheiligung an ben „§oren", nur in Ijödjft

untergeorbneter, gar nid)t glänjenber SGßeife erfüllte. £er $alk

gott, ber mit feinen Intuitionen bie gan^e Sftatur na<herfchuf unb

ber in ©riedjenlanb ober wenigffrnS in Italien ^atte geboren

werben foflen, mar fd^ltegltdr) ein granffurter, ein fterblicfjer

2Jtenfch, ber wie {jimtert anbere Poeten ohne äußere Anregung

nicht t)iel $u ©tanbe brachte. SBaS er Dor unb währenb ber

italienifchen Steife gefchrieben hatte, ba§ mar in ben ©efammelten

S5?erfen bei ©öfchen längft gebrueft, bis auf bie wcrtr)(ofeflen

(Spielchen unb 5arceK> Berber be3 35rudfe3 unwerth ^tclt

;

„©roßfophta" unb „Sürgergeneral" waren 1792 unb 1793

auch fdfjon h^auSgegeben, 1794 folgte ber „9teinefe guchs". 3n

ber SKappe befanb ftch nichts von 93ebeutung 2
, als noch unoolfc

enbete gragmente: ber feit 1775 liegen gebliebene „Sauft", ber

noch nicht abgefdjloffcne „SBilhelm SKeifter'', bie ftömifchen Plegien

unb SSenetianif^en (Epigramme, welche noch nicht jum ©rud dop

bereitet waren unb über welche ©otlje felbft noch wegen be§ Sßublt

fumS einige moralifche 33ebenfen gehabt $u haben fcheint.

1 ö(hiüer=©öthe JBriefrocdhfel. I. 9.

2 „(£r hat großen (Safer, aber fretlid) toentg Dorräthige Sirbett/

©harlotte Don ©Ritter. I. 239.
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©chiBer war über ben 3"ftonb ber ©öthe'fchen aRappe aiem*

lidr) gut unterrichtet. ein praftifd^er 3Rann fahnbete, er

gleich auf ben gauft unb auf ben SBilhelm ÜJleijier. 2)och »ers

gcblich- SSom gauft wollte ®öthe ganj unb gar nichts wiffen ; er

wagte nidu\ „baS qSacfct aufjufchnüren'' *. 5)en SBilhelm SWcifier

hatte er, obwohl er noch fwHg war, bereits an ben Such-

hanbler Unger in Serlin üerfauft, ber ihn ftücfweife in mehveren

Sänben bruefen follte, genau rote man eS in ben Sftomanfabrifen

macht. 2)aS ßtnjige, was für bie „#oren" einftweilen gu haben

war, baS waren gwei ©pifieln, ein paar (Slegien* unb enblich

ein fteineS ©tücf „geitgemafeeS" Feuilleton, baS inhaltlich ju

©ötfje'S unbebeutenbften Sirbetten itylt, nur burch bie gewanbte

gorm über baS ©efchreibfel beS erften beften 3*itungSlieferanten

erhaben. ©S Reifet : „Unterholtungen beutfdjcr 9luSge*

wanberter" 3
, unb ift weiter nichts als eine ©ammlung r»on

ein paar theilS felbjr erfunbenen, theilS auS anrüchigen franko*

fifchen Suchern $ufammengerafften 9lnefboten, bie nichts gemein

haben, als ben haut-goüt blaprter Sßifanterie. Um fte unter biefen

gemeinfamen £mt ju bringen, ftngtrte ©ött)e eine gamilie nach

feinem bergen, b. r). beutfcf)en UrfprungS, aber oötfig frangöftfeh

gebilbet, burch bie SReoolution auS granfreich oertrieben, aber nicht

oon ihrer liberalen Mufflörung geheilt — eine ©aroneffe unb ihre

HebenSwürbige Xodjter Suife unb ihr liebenSwürbiger älterer

©oljn griebrich unb ein wohlunterrichteter £>ofmeifter unb ein uns

entbehrlicher 3lbbe. $llle fehnen fich nach ben parabieftfehen

legitimslieberlichen Seiten unter SouiS XV. gurücf, nur ber jüngere

©oljn Äarl fchwört für greiheit unb ©uillotine. @r ift frech

wie ein (Slubift unb robomontirt fo wüthenb für bie Steoolution,

1 ©chillers©öthe »rtefWechfet. I. 24. 25.

2 ©chilier fchreibt barüber an ßotte: „(£r las mir feine (Siegten,

bie jtoar fchlüpfrig unb nicht f e r)r becent ftnb, aber ju ben

beften ©adjen gehören, bie er gemacht hat." Charlotte bon ©chiller.

I. 238.

5 ©öthe'3 Söerfe [fcetnpel]. XVI. 25—132.
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188 ftütffefjt aur alten blafirten 6aIon§btIbung

bafe ber würbtge ©e^cimrat^ oon ©. utib feine ftxau, welche

fidf) auf ber gluckt mit ber gamilie ber Saroneffe gufammem

gefunben, e§ nidjjt me$r langer anhalten, fonbern plöfelidfj ah

reifen. 3n bem gamilienfreiS ber ©aronejfe fclbfl broljt barüber

©treit auszubrechen (fo jförenb wirft bie fran$ofifdfje Steoolution)

;

aber man beftnnt ftdf) bodfj nod(j, unb eS gelingt ber Saronejfe

qlücflid^
f

grieben $u fliften. 33ei btefer grtebenSfttftung fanb

©ötlje bann ©elegenfjeit , fein eigenes gebrücfteS §er$ er?

leidstem unb unter ber 2RaSfe ber eblen ©aroneffe feine eigenen

Älagen über bie fran$öftfdf)e Revolution Dor bem beutfd&en $ublfc

tum anzubringen.

„Ueberljaupt," fuljr bie ©aroneffe fort, „weife iä) nidfjt, wie

mir geworben finb, molnn auf einmal jebe gefeKige ©ilbung

verfd&wunben ift. 3Bie fefjr fyütete man ftd) fonfl, in ber ©efeCt

fcfyaft irgenb etwas gu berühren, waS Ginem ober bem 2lnbem

unangenehm fein fonnte. ©er ^Proteflant vermieb in ©egenroart

von Äatholifen, irgenb eine (Seremonie lächerlich $u pnben; ber

eifrigfte(?) Äatffolif lieg ben ^ßroteftanten nid^t merfen, bafe bie

alte Religion eine größere Sicherheit ewiger ©eligfeit gewähre.

9Wan unterliefe vor ben Slugcn einer 2Rutter, bie ihren ©oljn

oerlorcn ^atte, ftch feiner Äinber lebhaft &u freuen, unb 3eber

füllte fich verlegen, wenn it)m ein foldfjeS unbebacfjtfameS SBort

entwifd^t war; jeber Umfteljenbe fudfjte, baS ©erfehen wieber gut

$u machen, — unb tyun wir nicht jefco gerabe baS ©egentheil

oon ädern tiefem? SBir fudf)en recht eifrig jebe ©elegenheit, roo

wir etwas vorbringen fönnen, baS ben Slnbem verbriefet unb ihn

auS feiner Raffung bringt. O lafet unS fünftig, meine Äinber unb

greunbe, wieber $u jener 2lrt ju fein gurüeffehren!"
1

bitten im ©türm ber furchtbaren ä^ttereigniffe foü baS

feine, frauenjimmerlic^e ©tili; unb ^läjlrleben ber fiebenjiger

unb adliger ^aljre wieber fünftlich ^ergefleHt werben.

„Üafet unS baljin übereinfommen
, bafe wir, wenn wir beb

fammen finb, gänzlich alle Unterhaltung über baS ^ntereffe be3

* 6bbf. 6. 38.
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lagcS Derbannen. 3Btc lange §aben wir belefyrenbe unb aufs

muntcrnbc ©efpradfje entbehrt, rote lange tyafl 2>u uns, lieber

Äarl, nid&tS von fernen Janben unb Steigen er$al)lt, wm beren

93cfc^affcn^citf
(Stnrooljnern, ©itten unb ©ebräudjen 2)u fo fdjöne

ftenntniffe §aft! 2Bie lange l>aben ©ie (fo rebete fte ben £of*

meifter an) bie alte unb neue ©efdfjidjte, bie 33ergleic§ung ber

Saljrfjunberte unb einzelner 9Jtenfd>en fd>n>eigen laffen ! 2Bo finb

bie frönen unb gierlidfjen ©ebidfjte geblieben, bie fonft auS ben

©rieftafdfjen unferer Jungen grauenjimmer $ur greube ber ©efelk

fd^aft Ijeroorfamen? SBoljin §aben fief) bie unbefangenen (!) pljifos

fopfjifd)en Setrad&tungen verloren? 3jl bie £u(l gänjlic^ oer;

förounben, mit ber 3$r von (Suren ©pajiergängen einen merfc

umringen ©tein, eine unS roenigflenä unbekannte ^Pflan^e, ein

feltfameS 3Jnfeft jurüdfbradfjtet unb baburd) ©elegenfyeit gabt,

über ben großen äufammenljang aller t>or§anbenen ©efdjöpfe

roenigjienä angenehm ju träumen? (Sic!) Sagt alle biefe Unter?

Haltungen, bie fiel) fonft fo freiwillig bargeboten, burdfj eine 93ers

abrebung, burclj SJorfafc, burdf) ein ©efefc (!) mieber bei unä ein?

treten , bietet alle (Sure Ärafte auf , . lef)rreidfj
, nüfclidjj unb bc*

fonberä gefellig ju fein; unb ba§ SllleS werben mir — unb

nodfj weit meljr als jefet benötigt fein, wenn aud& Sittel Dollig

brunter unb bräber geljen follte. Äinber, üerfpredjt mir ba§!" 1

5Bie ©ötlje in ber SftoUe beä „®eiftlid)en" bann weiter ge*

jtefyt
2
, ifl ba3 2BidE)ttgfle babei roeber ^ilofop^ie, nodf) ©efdEjidfjte,

nodf> ftaturnriffen, nod) $oefie, fonbern „pifante #iftörd£)en", nrie

(ie Don jeljer bie SBürje leidfjtfmniger Herren* unb ©amengefeßs

jd)aften bilbeten:

„3ur Ueberfidfjt ber großen ©efd&idjjte füfyf id& roeber Äraft nodlj

Sffhitlj, unb bie einjelnen SBeltbegebentyeiten oenoirren midfj ; aber

unter ben melen $ßru>atgefdf)tdf}ten, magren unb falfdjjen, mit benen

man ftd^ im ^Sublifum trägt (!), bie man fidfj insgeheim (!)

einanber erjagt, gibt eä mandEje, bie nodfj einen reinem, fernem

9teij ^aben afö ben SReij ber Sieuljeit
, manche , bie burdf) eine

1 ©öt^e'ö Söerfe [fcetnpel]. XVI. 40. 2 @bbf. 6. 43.

Digitized by Google



190 Secf)3 ßiebeSanefboten

geiftreid&e SBenbung un3 immer $u erweitern 2tnfprud(j mafyn,

manche, bie unS bie mertfdjUdje SRatur unb tljre innern Verborgen--

fetten auf einen 3lugenblicf eröffnen, anbere toieber, beren fonber*

bore 9llbernf)eiten un8 ergoßen."

Unb mos beljanbeln benn bie ptfantefteit ©efdjidjtdjen?

„(Sie beljanbeln, idf) mill e§ nidfjt leugnen, getoölntlidfj bie

(Smpftnbungeu ,
moburdj ÜRanner unb grauen oerbunben ober

entgmeit, glücfliclj ober unglücflid> gemalt, öfter aber oenoirrt,

als aufgeflärt roerben."
1

2llfo Heine 2iebe§anefboten, ju SftooeüdEjen aufgepufct:

9ir. 1. 33on ber ©angerin STntonetti in Neapel, bie mit ber

„Siebe" ein rentables ©emerbe betreibt, unter oielen „©eliebten"

enblid) einen greunb finbet, feiner balb überbrüfjig nrirb, iljn

burdj iljre Untreue franf madfjt, iljn trofc feiner inftänbigjten

Sitten auf bem tobbette riid)t befugt unb nun oon bem 2)a^im

geriebenen gefpenftifdf) gequält mirb.

9lr. 2. Son einem 2öaifenmabd£)en , baS
, fobalb eS fidf) oer*

liebte, überall oon ©efpenfkrflopfen oerfolgt wirb, bis ber $crr

be3 §aufe£ ifjm mit feiner größten §e^peitfd^e broljt.

SRr. 3. ©n feljr lüftern erjagtes ©Ijebrud&Sabenteuer be$

üftarfcfjaltö oon Saffompierre, ba3 in einem £auä ber Sd&anbe

fpielt.

9lr. 4. ©in anbcre§ (Sfjebrucijäabenteuer beäfelben -äßarföaüß,

ber oon feiner grau in flagranti ertappt wirb. ®efdE>enfe ber

($t>ebredjerin mirfen bei ben brei rechtmäßigen £öd(jtern alä fegen-

bringenbe Talismane.

9tr. 5. 2)ie ®efdf)id(jte Dom „Sßrocurator", tote ©ötlje fdfjer#,

eine „moralifdfje ©rjaljlung", aber bie „erfte unb lefcte", weil

alle foldfje ©efdjidjtd&en „ftdfj bergefklt gleiten, ba§ man immer

nur biefelbe $u erjäljlen fdf)eint". <5ine junge grau, beren

9Kann, ein reifer Äaufmann, furg nadj ber §eiratlj oerreiät

ifl, oerliebt ftdj in einen jungen Slboofaten, mirb aber burdj

Slntljeilnafnne an beffen frommen ©elübben, gaften, ©ebet unb

* @bbf. @. 43. 44.
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SBo^örigfctt, bcr ©efaljr beS ©hebruchS entriffen. $ie ©efaljr

ber jungen Schönen tft weit unb lodfenb auSgefponnen, ihre 93e*

feljrung fein ironiftrt, bie ©efchidjte be^olb nicht met moralifdjer

als bie anbem.

9ir. 6. Sie @efd)idf)tc gerbinanbS, ber feinen SSoter beftief)lt,

um ber von ihm angebeteten Ottilie ©efd^enfe gu machen, fpäter

baS gut machen fud)t, babei Ottilie »erliert unb eine anbere

ftrau befommt. 2>aS ^ntereffc ru^t auf ber forgfältig auS*

gefponnenen SiebeSoerroidtlung.

3um @df)lu§ flidte ©ötlje ben fedjS Slnefbötdjen noch ein

3Märchen 1 an, baS, auf freimaurerifcher (Sgmbolif beruhenb, baS

©ehirn t>ieler ©rflärer feljr anftrengenb befcf>äftigt $at, ohne bafc

bem ^ublifum bie wirtliche Sebeutung üöüig flargclegt roorben

wäre, unb baS als ungelöstes fpielerifdjeS Sftäthfel feinen wv^

nünftigen üJlenfchen befriebigen fann.

w2föeljT als jtoanjig ^erfonen fmb in bem üttärchen gefdjäfttg.

S^un, toaS madjen fic benn 3llle? ,$a8 OMrdjen, mein gfreunb.*"

„$ie Sftooetlenform ift glatt unb elegant, ber 3>nhalt ber

©rjäfjlungen , ber oft baS ©puftjafte unb Unheimliche berührt,

wie eS ju einer folgen 3^tt ber Kufregung paßt, im Uebrigen

unbebeutenb, unb baS ,9Wärd^en* überlaffen mir bereitwillig feinen

Auslegern.'' 2

$aS war alles, toaS ber „erfte" ©djriftftetler £)eutf<hlanbS

jum erfhn Jahrgang (1795) ber „erften" beutfehen 3eitWrift bei;

ftcuerte. (§r ^ätte fo ^a^r^ntc lang fran^öfxfd^e „Wooetten;

fchafce", ©djmufcmemoiren unb 33ettgarbinen?£iteratur in bie §oren

hinüberpumpen unb etroaS Selbftbefenntniffe barangiefeen tonnen.

216er fclbft baS war ihm ju oiel für eine folche SRebenarbeit.

1 lieber bie oerfdjiebenen Auslegungen öon §otljo, ©öfd&el, §ar=

tung, ©uljrauer, Söied , 2)ünfcer , <£. 8f. SRe^er f. © ö t h e 'S SBerfe

[§empel]. XVI. 18-23. 3f. SDte^er, ©öthe'S ^är<henbid)tungen.

fceibelberg 1880. — 9fc. 3JI. Söerner, ©öthe als «marcheneraähler.

Ä. 5r. treffe. 9. 3unt 1881.

1 ». ». ©ottfd&all, SDte beittfd&e ^attonalliteratur. 1855. 1. 68.
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192 ©ötfje'S toeitere 39etträge unb Seljnfudjt naä) Honorar.

gür bcn 3a$rgang 1 796 begnügte er fidj mit 6lo§em Ueberfefcen.

<5r überfefete erft einen Keinen Sluffafc ber üRabame be ©tael:

rf
95 c r f u über bie SMdjtungen" — ein ©tücf Samern

unb ©alonSüftfyetif, ba§ in bie $eit cor ber Sfteoolution geborte
1

.

®ann liefe er ftdj von ber Unioerfitätöbibliotljef oon ©öttingen

bie Sebensbefcfjreibung be3 italieniföen ©olbfd&miebS Senuenuto

(£eflini
l — in einer feljr mangelhaften SluSgabe — fommen,

ein mürbigeS ©eitenftücf ben §ijtördjen ber „beutfetyen 2lu&

gemanberten", unb überfefcte an biefer ftmftgefdjid)tlid)en ©fanbot

d&ronif gtoei 3a$re lang (1796 unb 1797) r
mit miafürli^en

2lu3laffungen , in ftüdtoeifen ^ortfe^ungen, für 6 Souiöb'or per

Sogen, bis mit bem X. S3anbe bie erfte 3citfd^rift 3)eutfdjlanb3

eine« frieblidjen £obeä ftarb. SDtc größten bis bafjin erreichten

Honorare roaren gerettet
, auf Soften beS Sßublifum§ , be§ beut

fdjen SßolfSgeifteS , beS guten ©efdjmadfö unb ber guten ©Ute.

9tm 23. 2)ecember 1795 fragte ©ötlje bei ©dritter an 8
:

„SBirb ftd) benn biefer eble ©oftaS ((Jotta) mit feinem ©oft

unb ©Uber auf baS 3^f* ©pipöania einfinben? Sßeifjraud) unb

2fttjrrfjen motten mir itym erlaffen."

©dritter antwortete am äBeiljnadfjtätage
4

:

„9BaS bie ©elblieferung anbelangt, fo ©ergaben ©ie, bag

bie 3°^un9 ÖOn e*ner Oftermcffe $ur anbern ifl ausgemalt

roorben. etliche tage uor 3>ubilate erfd)eint (Sotta mit einer

©elbfafee um ben Mb, unb groar pünftltdt) roie eine ,n>oljfc

Beregnete ©onnenftnfternifc' , um ba§ §onorar für ba8 gange

3>afyr abzutragen."

1 ©ötlje'3 Söerfe [#empel]. XXIX. 819—843. S)er «uffafc

föltefct mit bem blüt)enben Unftnn: „3n btefem Beben, tt>obur$

man beffer fjinburdjgefjt (!), je toeniger man ed ffifjlt (!), follte man
nur ben 2Jtenfd)en öon jtdj unb Slnberen abzufliegen fudfjen (!), bie

äöirfung ber ßeibenfäaften aufhalten unb an tljTe Stelle einen un*

abhängigen ©enufj (!) fefcen. 2öer es t>ermöd)te, fönnte für ben größten

3Bof)ltljäter be8 menfdjlt<$en ©efd)ledfjt3 gehalten toerben." ©. 843.
2 © 5 1 $ e '8 gßßerfe [&empel]. XXX.
» <S$tlter=©ötfy! ?8rteftt>e<$fel. I. 100. <£bbf. I. 101.

4
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S)te ßebenSbefchreibung SBenbenuto (Sellini'ä. 193

Sie SebenSbefchreibung „93ent>enuto ßelliniV war im

X. Sanb bcr „£oren" faum $um 9lbfchlu& gelangt
f
als bereits

1798 ein 9ta<hbrucf erfchien
1
. 3m Safn-e 1803 oeranftaltete

©ot^c felbft eine ©efammtauägabe in jnxi Reiten mit einem

?ln^ang; 1818 fam fte bann in bie fämmtlidjen Sßerfe unb

füflt feitbem einen ober groei ftattliche SSänbe berfelben. Obwohl

fte ba Don bem allgemeinen SRuhme ©öthe'ä beftrahlt wirb, fo

ift fte bod) weber als Ueberfefcung, noch ihrem Inhalt nach ein

eigentlich clafftfdje§ 93ud). SSon einem äWann wie ©ötfye fonnte

man nach einem fo langen Stufent^alte in Italien wirflid) etwaö

$efjere3 erwarten, als eine mangelhafte Ueberfefcung biefer Schrift,

in welcher ein ©olbfehmieb unb (Sifeltrer, nid)t einmal unbeftritten

crjten Sftange§, neben einer rufjmrebigen ©d)Überung feiner eige-

nen £f)ätigfeit afö Äleinfünftler, neben f)bti)\i jrocifcl^aftcn Äunft-

urteilen über 9lnbere, fein burch bie fchmählichfte Sieberlidjfeit

unb grobe Verbrechen befubelteS Seben $um Seften gibt. Syenit

©ötlje wirklich ba§ gebilbete 5)eutfd)lanb über italienifdje Äunft

unb inSbefonbere bie Äunfhljätigfeit ber SRenaiffance unterrichten

wollte, warum hat er nicht felbft umfaffenbere Stubien barüber

angefaßt? Erlaubte ihm ba3 feine 3*it nicht, warum h°* er

nicht ein tüdjtige3 äßerf, wie etwa Seonarbo ba SincfS SSuch

oon ber 9Kaleret 2 ober 93afaifä Seben ber berühmteren 2Kalcr,

Silbhauer unb SSaumeifter s
, überfefct? JBarum f)at ihn nur

ba§ Seben biefeö Äletnfünftletö interefftrt, ber am ©chlujjj jener

glänjenben SReihe Don Äünftlern fteht, burch ba3 üttanierirte

feiner Sluffaffung ein Vorbote beS Verfalls, burch baä ^rahlerifdjc,

©elbftfüchtige, Seiberifchaftliche feines SßefenS eine an ftd) burdjs

au§ abftofcenbe (Srfcheinung?* SBarum ha * ©öthe nicht feine

1 Ohne 3*>eifel in Söien (!!). 6. Birgel, ©öthebibltotfjef. ©. 48.

2 herausgegeben, fiberfefct unb erläutert bon Heinrich ßub=
toig. SQßien 1882.

3
Ueberfefct bon (grnft gfbrfter. Stuttgart 1847.

* ßtifcotoS 3eitfchrift ftijp bilbenbe ßunft. III. 19. »gl. 31. bon
föeumontä Urteil in beffen ^Beiträgen aur italtenifd)en ©efRichte.

ni. 3i8 ff.

^Baumgartner , Gfötf)e. II. 2. 9lufl. 9

Digitized by Google



194 Oötfje'ä realiftifäeä Sntereffe für SeUim.

„Slbhanblungen übet bic ©olbfchmiebefunft unb bie ©culptur"

überfefet, bic fd&on 1568 gu geboten be§ Serfaffer« erfchicnen unb

in welken weit mehr bcr gemanbte Jennifer unb Äünftler ^er;

üortritt ?
1 Söarum gerabe bie fdjmufcige ©fanbaldjronif feinet

Seben«, welche in Italien felbft erfl 1728 mit fingirtem 2)ru<fc

ort unb Verleger gebnuft werben tonnte? Die Sßahl ift nidjt

wdtjl erflärlich ofjne ein befonbere« ©efallen an bem ©fanbat,

beu bie ©chrift enthielt. „9ln einem Seben," erflart ©öthe felbft,

„ift ohnebem weiter nichts nach meiner realiftifchen 93orftellung&

art, at« ba« Detail, befonber« nun gar bei einem Sßarticulier,

wo feine Stefultate $u benfen ftnb, beren SBeite unb SJreite un3

allenfatte imponiren tonnten, unb bei einem Äünftler, bejfen

3Berfe, bie bleibenben SBirfungen feine« Dafein«, nicht Dor

unferen 9tugen flehen."
2 Der -äKenfch alfo, nicht ber Äünjtler,

intereffirte ir)n , mit feinen Siebfd^aften unb ^Betrügereien , feinen

Staufereien unb Abenteuern, feiner feefen Siebcrtichfeit unb Uns

gebimbenfyeit
, feinen ättaitreffen unb unehelichen ßinbern —

©fanbal t>om Anfang bi« jutn (Snbe.

©ötf)e'« Ueberfefcung ift übrigen« nid)t nur nach eincm W
mangelhaften £ert angefertigt, fonbern entbehrt auch, rote jdjon

21. oon SReumont bemerft §at
f

ber erflärenben SRoten, „ohne

welche unenblich Siele« cbenfo ungenießbar wie unoerftänblid)

bleibt". Da^u ift fte nicht einmal nach ihrer SSorlage genau

unb fehlerfrei, gür bie Äunftgefdjichte ift fte burd) frttifche 2lu&

gaben be« Urtexte« längft überflüffig geworben 3
; für weitere

Steife aber wirb bie 3eit auch fommen, wo man bie Äunft unb

bie Silbung Italien« lieber an Sttichetangettf unb SRafael, ©iotto

unb gra SlngMico ftubiren wirb, al« an bem abenteuernbeu

©olbfehmieb Senoenuto (Mini 4
.

1 Ueberfefct bon 3fuftu3 25 r in (mann, ßeipatg 1867.

2 SBriefloechfet gnufdjen Sdjifter unb ©ötfje. I. 113.

8 La vita di Benvenuto Cellini scritta da lui medesimo, per cura

di B. B i an ch i ; con varj documenti ecc.— Firenze, Le Monnier, 1866.

* 2)er beutjdjen ßunft hat @ötr)e burdj biefe Ueberfefcung un=

Digitized by Google



ecfjtttcrS Briefe über fiftfjetifdje £rgiehung. 195

©dritter war ber eigentliche Urheber unb Sftebacteur ber

„§oren" ; er mußte für bie 3«tfchrift natürlicher SBSctfc eine an*

gejirengtere unb au§gebchntere Xhätigfeit entroidfeln, als ©ötf)e.

Unter feinen Beiträgen, bie in äftljetifcf)e ^tb^anbtungen, ^iftorifefy?

belletrtftifche 2luffäfee unb ©ebidjte gerfallen
1

, (jaben befonberä

feine erften Stuffäfee, „©riefe über bie äfthetifche 6r;

Sieljung be$ 3Kenfchen'\ Berühmtheit erlangt. Sie bezeich-

nen nicht bloß ben ©tanbpunft beö Berfafferä, fonbern auch

Programm unb Stiftung be§ gangen Unternehmend. Sbeen,

(Sinbrücfe, ©tubien ©chitlerä mifchen fich barin mit Slnfdjauungen

unb ©runbfäfcen, welche auä feinem näheren Berfehr mit ©öthe

hervorgegangen, Ueberbleibfel ber ©turnu unb 3)rangperiobe mit

bem neuen ©riechenthum, für meines §erber, SÖielanb, ©öthe

in Derfchiebener 2lbftufung fchroärmten. ©eine Terminologie lä§t

babei an Älarljeit unb Bestimmtheit fehr ju wünfehen übrig,

aber im ©angen tritt bod) ungefähr $eroor, roa§ er meint.

©r faßt feine Slufgabe hoch, faft wie ein Prophet, ber in bie

gange 3citlage eingreifen miß. 2lu§fchauenb über (Suropa unb

barüber hinauf, fieht er bie gange ÜJtenfchheit oon ben Ungeheuern

Solgen ber 9fteoolutton erfaßt, gwifchen ben ©chreefen einer neuen

Barbarei unb ben SBirfungen früherer Uebercultur, iräumen

eineä feiigen -JtaturftaateS unb äßirflichfeiten einer brüefenben

©ewaltljerrfchaft h^ un*> hertäroanfen. ^r ^r un*>

Rettung bringen, nicht burefj Sieligion, nicht burch ^olitif, fom

bern burch r/äfl^etifd^e ©rgieljung". Obwohl er im getonten Brief

anerfennt, bag bie fdjöne fiunft fich gefchichtlich als unfähig er*

töiefen h<*t
2
, bie Harmonie ^erbet^ufü^ren , nach welcher bie

3Jlenf<hheit ringt, fo fucht er bod) oon Beuern in ihr bie Sßanacee

enblich gefchabet. ©ie hat ben ©efdjmacf an laSctöer ßleinfunft in

bie toetteften Greife getragen; fie ift bex „clafftfche" gfreibrief mo=

bexner Äünftlerlieberlichfeit unb 9Jiobell4lngucht.

1 Sufammengeftettt bei © ö b e f e , ©runbrifc. II. 1028. © d) i 1 1 e r 8

SBerfe [fcempel]. XV. 333—642.

»Schillers SBetfe [§empel]. XV. 371 ff.

9*
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196 ©innlidjer Stieb, Srormtrieb unb ©pieltrieb.

für alle Ucbcl. 211S Sjbeal bcr 3Kcnfc^^dt wirb (im festen

33rief) fdf)on baS ©riecfyentljum aufgehellt, nidfjt rote eS roirflid)

roar, fonbern wie Spider eS fid) badete *. 3" i^tn tritt er auf

fpeculattoem äBeg bie 3Wenfd#eit jurüeffü^ren. hierin liegt bie

©dfjroädje unb baS Skrfcljlte feines Unternehmens. @r flettt ber

Äunft Aufgaben, welche nur Sfteligion, ©tfu'f unb ^olitif löfen

fönnen. 9luSgel)enb Don unrichtigen Segriffen über ^erfon, 3^
ftanb, ;$been, 3eit, ©innlid&feit

, ©ittlicfyfeit, legt er bie gan$e

Aufgabe menfdfjlicfjer ßultur barein, ©innlid&feit unb ©ittlicfyfeit

in ein geroiffcS ©leidfjgenncfjt $u bringen : „(Srftlid) bie ©innli<fc

feit gegen bie (Singriffe bcr greiljeit $u Dermaleren ,
sraeitenS bie

^erfönlicfyfeit gegen bie SDtacfyt ber Gmpfinbungcn fidjerguftetten."
1

S)ie SSermittelung äroifdjen ben beiben ©runbtrieben , bem finm

lidjen Irieb unb bem (ftttlid^en) gormtrieb, pnbet ©Ritter in

einem britten: bem Spieltrieb, b. Ij. in ber frönen Äunft, nxlcfye

baS Sinnliche mit geiftigem ©eljalt burdfjbringr, baS ©eiftige in

finnlidjer gorm barftettt unb fo ben ©treit ber beiben SRaturen

im üftenfdfjen einigermaßen ausgleiten foö
3
.

„SBenn in bem bnnamifdjen Staate ber 3fted)te ber 9Renfd)

bem 9Jtenfd)en als Äraft begegnet unb fein SBirfen befdjränft

— wenn er fidj iljm in bem etljifdjen ©taat ber ^ßflid^ten mit

ber SMajeflot bcS ©efefceS entgegenftettt unb fein äSotten fejfelt,

fo barf er tfyn im Äreife beS frönen Umgangs, in bem äftfjetifäen

©taat, nur als ©eftalt erfcfyeinen, nur als Object bcS freien

©pielS gegenüberliegen, greifjeit ju geben burdf) greifjeit, ifl baS

©runbgefefe biefeS fteidjS." 4

9Kan Ijat barüber geftritten, ob ©exilier fjierbei bie ä|1ljetifd)c

SMenbung über bie moralifäe gefegt Ijabe, ober nidjt
5
. Der

1 @bbf. ©. 356 ff.
2

<£bbf. ©. 382 ff.

• @bbf. 6. 392 ff.
4

<£bbf. ©. 442.

» 9tad) Äuno 8fif djer fafct ©Ziffer bie ftftyetifdfte »Übung

erft als ©runbbebingung ber moraltfcijen, bann als 3iel ber Sil«

bung überhaupt, inbem ber aft^etifd^ ©ebilbete fdjon xmoralif$ ift,

eS nic^t meljr ju toerben brauet ©Ritter aU Spijilofopf). ßeipjig 1868.

©. 82. 83. — »gl. 9t. § a ^ m , 2>ie romanttfäe ©djule. Berlin 1870.



2>a§ 9*ed)ättm6 ber fiunft gut SHoral 1<>7

Streit ^eigt fdfjon, baß er ba§ Verfjaltniß ber Äunft $ur Worat

nid)t flar unb beutlid) auSeinanbergefefct Ijat. (Sä fann bieß

nitf)t befremben, ba ®d)iöer feine Sluffä^c nfö tnelgeplagter

Sftebacteur $iemlidfj von ber §anb in ben 2Kunb fd^rteb , feine

3been ^um £fyeil erft im Schreiben eutroidfelte
,
jum £fjeil in

Unterrebungen mit ©ötfye werben ließ. 3>n einem fpätereri 3luf;

fafc „Heber ben moralifcf>en 9?ufcen äftljetifcfyer Sitten" mafjnt

er an bie Verpflichtung, „unö burdj Religion unb burdj äft^etifef^c

©efefce ju binben, bamit unfere Seibenfdjaft in ben ^erioben ifyrer

fterrfcfiaft nidfjt bie pljr}ftfdf)e Orbnung oerle^e", unb fefct babei

„nidfjt oljne 2tbfid(j>t Religion unb ©efdfjmacf in ©ine ölaffe, roeil

kibe ba3 SSerbienft gemein Ijaben, bem Effect, wenn gleid) nid^t

bem innern SSBert^c nad), ju einem Surrogat (!) ber magren

lugenb gu bienen unb bie Segalität ba gu fidjern, roo bie 3)iora;

lität nicfyt »$u Ijoffen ift" *. 3fn ^cm Sluffafo „lieber bie notfc

roenbigen ©renken beim ©ebraudt) fdjöner Jotmen" geftefjt er,

baß „ber 3ttenfdf) von oerfeinertem ©efdEjmadf einer fittlidjcn Vcr;

berbniß fäfjig ift, vor melier ber rolje Stfaturfofjn eben burdf)

feine Sftofyfjeit geftdfjert ijt", unb pnbet e3 beßljalb ungleidfj fixerer,

baß ba§ Sittengefüfjt momentweife unmittelbar ofyxt ba§ Sdfjöm

IjeitSgefüljl regiere, „bie Vernunft öfters unmittelbar malte unb

bem ffiitten feinen wahren 33eljerrfd(jer $eige"
2

. $n ^em längeren

(Sffap „Ueber naioe unb fentimentalifdfje ©idfjtung" tritt er ba*

gegen ^öd^ft belobenb für „®ertfcr*, „Saffo", „Sauft" unb fo*

gar für bie „9tömifd)en Plegien" ein unb E)cbt für ben $>itf)tcr

alle ftttlidjen ©dfjranfen auf, meldte iljn etma einengen fönnten:

„$)a§ madjt ja ben 2)idjter au3, baß er alle3 in jidfj aufgebt,

roa§ an eine fünftlidje SBelt erinnert, baß er bie SKatur in ifjrer

8.537. <£ t>rifti an teurer, $a8 23erf)ältniß ber <Sd)tller'fd)en

3ur ßant'fdjen (Stfjif. gfreiburg 1880. 6. 48. — Somafdjef,

Ziffer unb ßant. SÖßten 1857. — Stoeften, 6<f>iHer im 23er*

fjältntß sur 2Biffenfd>ft. SBerlin 1863. — 2Jt. 20. Srobifa),

Ueber bie Stellung <SdjtlIer3 jur Äant'fcfjen (Stljif. ßetpjig 1859.

1 6 filier 8 SDßerfe [§empel]. XV. 564. 565.

2
@bbf. 6. 466. 467.
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1

198 editier» üttittelftellung atoifd&en Äant unb ©ötf>e.

urfprünglidjen ©infalt roieber in fidj Ijerjufieffen weiß. §at er

aber biefeä getfjan, fo ift er eben baburcr) von äffen ©efefcen lo&

gefprodjen, burd) bie ein oerfür)rte§ ^erj ftcr) gegen fidj feTbft

ftdjerfteüt."
1

trjeoretifd) nimmt ©filier eine SOiittetfteflung smifd&en Äant

unb ©ötfje ein. 9tad) Äant bitben Vernunft unb ©innlidjfeit

einen unübenoinbbaren ©egenfafc, nacr) @ötr)e finb fte an fidj,

von Statur einanber gar nicf)t entgegengefefet , ba bie SRatur an

fid) gut ift, nur ^fällig mitunter an etroaS ju oiel <£innluf)feit

ober 93erfianbigfeit franft , ba3 Heilmittel bagegen ober in ftdj

felbft trägt. 5Rac^ Schiffer ift jroar ber von fiant betonte @c;

genfafc t)orr)anben , aber er ift nidfjt unüberminblid) ;
burdj bie

„äftr)etifcr)e ©rjieljung" bilbet ftcr) ber menfcf)licf)e Sbcaljufranb,

bie „fcfyöne Seele" t)cran, meiere ftctö au§ Neigung ftttlidj fyam

belt unb ba§ ganjc ©ittengebot auc§ mit anmutiger finniger

Harmonie Doffaietjt
l

.

^raftifer) in feinem SeBen wie in feinem 3)idjten, t)ielt er

biefe§ 3beal einer ftttlidjen @cr)onr)cit fefr, er fud&te „bie fmrtlidie

Sftatur au§ einer geinbin ju einer greunbin be§ ©efefceS ju er-

fjeben"
3 unb t)or)e fittlict)e J3bcalc mit bem 3aubcr fwnlidjer

@cr)önr)eit ju T>erförpern; aber @ötr)e gegenüber mar er um

begreiflief) nact)ftcr)tig unb fdjroacr) unb l)ielt feiner „fdfjönen Seele"

etnfadr) alles $u ©ute, roaS fie badete, fann unb fang. @r fefcte

feine moraliftrenbe 5tejtr)etif bicr)t neben bie „beutfdjjen Sludge;

trmnberten" unb neben ßetlini unb breitete fo einen geroiffen ©cf)hm

mer ber SSerflärung barüber au§. 9lHe3 mar ja nah), bem naioen

£>icr)ter aber roie ber SWatur 3lffeö erlaubt, unb bie „fcf)öne ©eele"

erhielt einen unumfcr)ränften Sreipafr per) auf allen rjimmlifdfjen Shfc

men mie auf allem irbifcr)en ©crjmufce nnbebenflicr) nieber^ulaffetr.

1 Gbbf. 6. 517 ff.

2 6. ßuno Sftf^er a. a. O. ©. 76. — £). «Pfleiberer,

föeligionSpljUofoprjte. I. 240. 241.

s 3Jleurer a. a. €. (nad) 3itnmermonn, ©ötrje als Genfer).

6. 35.
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preisgeben beö ©uten um beä ©djönen Hüffen. 199

„3n bcn 2lnftd}ten unferer beibcn großen Dieter," fagt

$agm mit Sftedjt, „fcfyob ftdj ba§ ©djöne umtriHfürlidj on bic

©teile beS @utcn, iwtyrenb e§ bod) nur eine beoorjugte (Sr;

fdjeinungSroeife ifT, in ber ftdj bie 5orm be§ lefetern fpiegeln

barf . . . £>ie fittlidie mürbe meljr ober weniger mit ber äftlje;

tifcfjen Harmonie üertoedfjfelt, ba§ ©ute me^r ober weniger mit

bem Stempel be§ äfir)etifd)en $riüilegtum§ Derfeljen . . . £)en

Staat ber Vernunft, ber organifirten ©ittlidjfeit ebenfo, gibt

©dritter preis
1

; er reftgnirt ftdt) in ben Staat be3 ,fd)önen

©djeinä', unb biefer — fo fölie§t er feine 2lbf)anblung über bie

aftljetifcf)e (Sr^teljung — ,eriftirt bem Sebürfnifj nad) in jeber

fein geftimmten ©eele : ber £!jat nad> mödjte man iljn n>of)l nur,

wie bie reine Äirdje unb bie reine Sftepublif, in einigen roenigen

auSerlefenen 3irfeln finben.'"

1 Ä. §a^tn, $te romantifd)e ©<§ule. ©. 537. ©d) Hier

8

Söerfe [§empeq. XV. 444.
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2. IHc Xtnitn.

1796.

„2)ic Xenieit, bie aus unföulbigen, ja ajeüfc

giltigen Anfängen fidj nad^ unb nad) gum $erbfien

unb €j(f)ärfa"ten hinaufftciflerten, unterhielten uns

biete SRonate. . . . ©ie nmrben als ^öcfjfter 3KiBs

brauch ber «ßre&freifjeit bon bem ^ublifum betbommt.

$le SBirfung abeT bleibt unberechenbar."

®öt&e, Xag* unb 3a&re8ljefte. 1796.

*$er Angriff 6djttfer3 unb ©ötlje'8 gegen iljte

gefammten literarifäen 3«ttfltttofTen, unternommen

mit ber «bflc&t, eine ftiitte unflarer SBer^ättniffe

mit einem gro&en @<$lage an bereinigen unb bie

ftirma @d&iOer unb ®öt&c aI8 eine obfotut feCbfU

flänbige SRadjt ben übrigen firmen gegenüber aufs

guridjten." ^ermann @rimm.

@an$ fo gutmütig, wie @ö% meinte, mar baS beutle
s$ublifum nun bodf) nidjt. SSon ben ©jremplaren ber „§oren'\

bie (Sotta in (5ommiffum gegeben, würben manche aurürfgcfdjidft,

onbere atterbtngS neu bejtettt, Gotta'S (Srroartungen im ©an^en

nidljt gerabe enttäufdjt (etwa 2000 G^emplarc gingen ab), aber

er bat bod) um größere Sftannigfaltigfeit, flagte über bie ah

ftracten SKaterien unb melbete audj, ba& man mit ©ötlje^

„Unterhaltungen" nidEjt jufrieben fei. SDlan roiffe nid&t, w er

eigentlich bamit l)inau$ motte *. ©dritter tröjtete pd^ unb ©otlje

bamit
, bafc fid^ bie beutfdfje Scfemelt jroifd^en ber ©nljeit be§

Äinbergefc^madfö unb beseitigen einer üottenbeten SBilbung in

einem Uebergangöftabium beftnbe unb bef$alb nichts allgemein

gefatten fönne. 2113 er am 25. 3Rär$ 1795 abermals einen

1 6d)tller--©ötf)e 23rteftt)ed)fel. I. 51.
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(SdjiCferä erfter DJlufenalmanad). 201

9iuf nadf) Xübmgen erhielt, lehnte er jroar ab, erbot fidj aber

bod) beim ©er^og — wegen auneljmenber Äränflidfjfeit — bie

Bufidjerung, bafc iljm nöt^igenfaffö fein ©efjalt uerboppelt werben

fottte
4
. 35enn burdd bie ©dfjenfung au§ 3)önemarf war er nur

bev brürfenbflen 9totlj enthoben, aber feineSwegS reid) geworben

;

er fal) fiel) nad) wie t>or auf bie ©djriftftcllerei al§ 33roberwerb

angeroiefen, waljrenb ©ötfje fdfjretben fonnte, was unb wann unb

toic if)m beliebte.

Obwohl bie „§oren" nidfjt jene ©ebeutung unb Verbreitung

erlangt Ijatten, welche er gehofft l)atte, liefe fidf) ©dritter aB

tapferer 3>ournalijt nic^t entmutigen 2
; ju ber SRemie fing er im

grüljiatjr 1795 nod£> einen Äalenber an — einen „9Jiufenalma;

nad>", wie er iljn nannte. war an folgen eben fein ÜWangel *,

aber er plante audf) tjier etwaö SefonbereS, SluSgejeidfjneteS.

©Ritter felbft braute auä feiner eigenen 3Kappe eine 3lnjal)l

fd)öner, gebanfenreidtjer ©ebid&te jufammen 4
. (Jona, §erber,

£>aug, £ölberlin, Äofegarten, Sangbein, Sophie SBereau, SKeper,

9leuffer, $feffel, SReinwalb, 21. 2B. ©Riegel unb SBoltmann fteuer.

ten Heinere Seitrage $u. ©ötlje gab nebji ein paar Äleinigfeiten
5

* 6bbf. L 49.

* Sin 2B. Don §umbolbt fd&rteb er (21. Sluguft 1795): „3f)r

le^ter Sörief mit ben §orennad)rid()ten Ijat mief) fefyr belufttgt; baö

ift tnbefc nidjt ju läugnen, bafe ©ie unb tdj öerbtent fyaben, in

unferer Erwartung getäuf<f>t gu werben, Weil unfere @rtoarhmg

ntdjt auf eine gefjörige Söfirbigung be3 Spublifumä gegrünbet war.

3<£ glaube, baß Wir Unred&t getfym, folcfje Materien unb in

foldfjer 2fortn in ben &oren abjufyanbeln , unb fottten fte fort«

bauern, fo Werbe tdj t>or biefem JJeljler mid) Ijüten. 3)ie Ur*

t^eile ftnb $u allgemein unb ju fef)r übereinftimmenb , alä ba& wir

fic augletdj öerad)ten unb ignoriren fönnten."

8 ©dfjon feit 1770; bie beutfd&en SJlufenalmanad&e Waren eine

9ta<$afjmung ber franaöftfäen. ©. © ö b e f e , ©runbrife. 1859. II. 683.

4 ©. ©öbefe, ©runbrifc. II. 1029.

5 „SRäfje beS ©eliebten\ „2)er JBefudj", „Jßerfd&iebene (Smpfin=

bungen an einem <piafce", „SGßeeressftilfe", „©litcflt^e Safjrt", „ßopf)--

9**
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202 Stimmen ber treffe gegen bie ,§oren\

feine 3Jenetianifd)en (Epigramme §er. $n formeller §infid>t fonnte

fid> ber 3llmanad) feljen laffen. waren wirflid& Stüde oon

claffifdjer $oüenbung barin. 3m SRoüember fam baS 33üd)lein

Ijerauö, 216 Seiten £ebej, am 8. Decembcr erhielt ©ötlje fein

„fleineä epigrammatifdjeä Honorar". „@$ wirb nidfjt Ijinreid&en,"

meinte Stiller, „bie 3ecd)inen ju erfefcen, bie über ben (Spi*

grammen baraufgegangen ftnb. Slber ba3 Uebrige rennen Sie

auf bie fdjönen Söettinen unb Sacerten!" 1

Unterbeffen waren aber bie §oren „eine waljre Ecclesia

militans" geworben:

„9lu§er ben 33ölfern, bie §err ^acob in §atte commanbirt

unb bie #err üJlanfo in ber Sibliot^ef ber ©. SB. (Schonen

Söiffenfdjaften) tyat auörürfen laffen, unb auger SBolfa fernerer

ßaoaQerie Ijaben wir aud) nädjftenä Dom ^Berliner Nicolai einen

berben Angriff $u erwarten. 3fm je^nten J^eil feiner Steifen

foQ er faft oon nichts als Don ben §oren Ijanbeln unb über bie

2lnmenbung Äantifdjer Sßljilofopljie Verfallen, wobei er atteS um

befefjen, baä ©ute wie ba3 §orrible, was biefe $f)itofopljte au&

gefjecft, in (Sinen lopf werfen foD."
1

5)ie SBölfer, welche §err ^acob in §atte, Sjkofeffor ber Sßljilos

fopfjie bafelbft unb SRebacteur ber „2lnnalen ber ^ßtjilofopljie uiib

be3 pljilofopljifdfjen ©eifieS", ein entfdjiebener ßantianer, com;

manbirte, waren niefft fo ganj bumm, wie fte bie Herren in

SBeimar unb 3>eua wünfd^en motten. SBeit entfernt, ftdf) oon

<Scf>iller3 unoerfrorener Äedfyeit imponiren $u laffen, burdjfdjjaute

ber SRecenfent ber „£>oren" in biefen Slnnaten (^rofeffor üRadfem

fon in ßiel) s mit fettem 99lidf ben objeetto lädfjerlidfjen ©egem

fafc, ber $wifdjen bem anmafcenben Auftreten be$ ^rofpectS unb

ben Seiftungen ber 3ettfd)rift lag: „§err ©dritter glaubte, ba§

tifd&e ßieber", „Slnttoort bei einem gefellf<$aftli<$en Sragefpiel",

„Prolog au bem ©djaufptel : Sllte Seit".

1 <Sd)iaer:©ötfje S3rieftt)ed&fcl. I. 94. * <£bbf. L 85.

3 6. 3. ©aupe, 2)ie 6<$iHer*@ötf)e'f<$en Xenien. ßeipgig 1852.

<B. 158. (9lnm. au Xen. 253.)
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ßtittf bcr »eitrig ©öt^c'd unb ©Ritter* 203

e$ (einen onbent 2üeg gäbe, ba§ achtzehnte Saljrhunbert mit

Gljren jur (Sroigfeit ju fenben, afö wenn er unb einige anbete

©d>rift|tellcr fid) entfdjlöffen, bemfelben ihren ©eift aufgubrüden,

bamit e§ fid^ unter feinen alteren 33rübern ofjne gu erröthen

fefjen laffen fötme. £>a§ fotl nun in biefem Journale gefdjehen,

roefcroegen ben übrigen auch furg unb gut ©tiflfdjroeigen aufer;

legt ift."
1

ÜÄit vollem Stecht mad)t er fid) über ben gried)ifd)en

SRamen luftig, ebenfo treffenb erinnert er, bog ©ngel, ©aroe,

@<hüfe unb anbere tüchtige ©djriftfkHer nur als (Strohmänner

auf bem 9JUtarbeiten>ergei(hni& ftünben, aber nicht gu 2Bort ge;

(ommen feien. ©ötfje fertigt er furg ab, inbem er fid) über

feine oornehme ©eheimnifjthuerei unb SSMdjtigtfyuerei luftig macht.

Son ben „Unterhaltungen" fagt er fehr roifeig: „Scheint ein

Serfudj) gu fein, ben frangöfifd)en (SrgählungSton im 2)eutfd)en

einzuführen. Oft glaubt man, baä galante ©adjfen gu lefen."
2

SluSführlich unb mit einfdjneibenber ©djarfe gerpflüdt er bagegen

Schillert «riefe über „bie ofl^ctifc^e ©rgiehung beä ÜRenfchen",

bedt in melen fünften bie Unrichtigfeit feiner p^iIofopt)ifd)cn

Ausführungen auf, unb geigt ben 3rrthum, roelcher Schillers

ganger Xfyoxit gu ©runbe liegt, ben ÜJtenfchen ohne pofittoe

ßthif unb SReligion, burd) blo&e 2Iefthetif feiner inneren SSoH?

enbung gufüljren gu wollen 3
.

„Sei ber haften 2luSbilbung beS SdjönheitSgefühlS ," fagt

er, unb groar ooöfommen richtig, „fogar bei bem forgfältigften

Einbau ber gefetligen lugenben unb ber ft)mpathetifd)en Iriebe,

1 3ul. 30. 33 raun, ©filier unb ©ötlje im Urtljeile ihrer

Seitgenoffcn. ßetpgig 1882. I. 5lbth- ©Ritter. H. 29—52.
1
6bbf. 6. 47.

» 3)gl. Äuno griffet, ©djttter als <pf)tIofoph. ßeipgtg 1868.

6. 82 ff.
— Dr. <S h r. 3tt e u r e r (2>aS »erhältnifc ber ©^itter'fd)en

aux Äant'fchen (Stf)if. ftreiburg 1880. ©. 48. 49) befämpft Srifdjer'S

tluffaffung, gefteht aber ein, ba{$ 6<hitfer w burd) feine oft gtoei=

beuttge Terminologie jebenfatls felbft Jöeranlaffung bagu gegeben
-

.

S)ie 3toeibeutigfeit lögt fidj übrigens, toenn man 6djillerS gange

fcfcorie in'S &uge fa&t.
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204 Tie ©cfülbten ber Literatur unb baö ^ubltfum.

1

bleibt ber SDtenfdf) im Staate nodfj immer ein jaljm gemalter

9Bolf f ber geimfj toieber bei&t, roenn in ifym feine alte 9?atur

roieber read) nrirb. Unmittelbar ber moralifdjen £ud)t mu§ er

untergeben werben, roenn er nidf)t baä böSartigfte aller liiere

fein foll."

ÜKit nidjt geringerer SBaljrfjeit unb Älarfjeit entfjüHte ber

unroiHfornmene ftecenfent bie @d)roäd)ejt be§ SßublifumS, auf

roeldje Stiller, ©ötfye unb üjr 2lnf)ang fpeculirten, b. Ij. erftlid)

bie Sud)*, hinter jeber abfälligen ober tabelnben Äritif gleidj

egoiftifef)e Jlbfidjten ober Soweit gu oermutljen,. unb groeitenä

bie abergläubifdje Screening beä ©enieä:

„©in anberer iljeil bc3 ^ublifumö ift mit einem 2lber:

glauben behaftet, ber ber lädjerlidjjte ift, ben eö geben fann, bem

literarifdjeu. ®tcfe £eute pub fetyr geneigt, fidj Sftcfpect unb (Sljr;

erbietung einflogen $u laffen, unb fobalb eö ein @cf)riftfteller erft

bafyin bei ifjnen gebracht fyat, fo feljen fie jebe unbefangene Ste

urt^eilung beffelben, bie feine Scf)roäd)en aufbeeft, für eine Sajterung

an, unb roiffen nid)t, roie fte bem greoter begegnen follen, ber

feine 5?anb an ben ©efalbten ber Siteratur legt. Unfere ©d&rift;

ftetler roiffen biefe fdnoadjen Seelen au$ fetyr gefdfjicft in ifjrem

©lauben $u beftärfen, unb fobalb ftclj einer im publica regt,

ber iljnen gefäfyrlid) roerben fönnte, fo fudfjen fie iljn früfyjeitig

genug mit $erad)tung $u überfdjütten , unb fönnen bie Jlafe

ntdjt fyodf) genug gegen iljn rümpfen. 35a ift ^Söbetyaftigfeit,

Uterarifc^er ©anScülotttemuS baä ©erootjnlidjfte , roa3 xt)\n enfc

gegengeroorfen roivb."

2Keifterf)aft jeid&net SWacfenfon jum ©d&Iufe bie inneren

Sdjroädjen ber ©enieperiobe
,

iljren Uebergang gum galjmen

©riedjentljuin unb ifyrcn ©ieg über bie ebler unb beffer gefmnten

©eifter burd) bie Slnftecfung be§ <ßublifum§ mit iljrem trank

fyaften ©eifte.

„(Sin ©dfjriftftetler mufc fiefy bei un§ immer erft fein $ufc

lifum machen. @r mu§ einen i^eil beffelben fiel) aljnlidfj madjjen,

er muß eö anftedfen, roenn er einiget ©lüdf tyaben tritt, er fann

nur burdj) ©nmpatfu'e roirfen. ©aljer ift e§ oft eine gemiffc
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S)tc Crpodje ber üraftmännet unb bereit Sefehrung. 205

ÄranHidjfeit be§ ©etfieä, bie einen ©chriftfieller bei einem £ljeile

be§ ^ßublifumS, ba§ ebenfalls bamit behaftet ift, fein ©lüdf

finben lä§t, ja, oft ftnb unfere frönen ©eifter nur Seute, bereu

ganje Äunji barin befielt, ba§ ftc bie ütanfheiten if>rc$ ©eifteS

intereffant ju machen miffen. 2)te (Spodje ber Ärafrntänner wirb

baher immer ein ftlecf in unferer Literatur bleiben. $)er er;

fjabenfte 93orgug be§ SRenfchen ift roohl, ba§ er über feine (Sinn*

lidjfeit gebieten fann, aber roie ftellten unfere ©enie'ö ben üRen;

fdjen bar? 211$ ein ©piel feiner ©innlichfeit unaufhörlich unb

unroiberftehlich oon ihr herumgetrieben unb i^r enblidj unter;

liegenb. 5)a3 follte ©röfce, ba§ foQte Äraft fein, bie ju bemunbem

wäre, ©ie liegen un§ unfere 3lugen an bem 2lnblicfe be§ Unglück

liefen meiben, ber in 93er$ücfungen unb Sonoulftonen liegt ; beim

er jeigt eine fo übermenf<f)lidje ftraft, unb baö ift etma§ ©rofeeS

!

„5Benn nun enblid) biefe Äraftmänner jar;m mürben, fo

wollten fle oon nichts alä oon SSereblung miffen, riefen jebem,

ber eine luftige 2Jliene machte, unaufhörlich $u: ^übfdr) artig!

hübfd) ehrbar ! hüM*h moralifch ! unb fprägen fogar oon ßritif,

bie bei ihnen aber, mie eS fich balb geigte, in bem einzigen

SBorte SSereblung beftanb. 2Bie nun bie SSermirrung einmal fo

roett gefommen mar, fo mar e§ mohl fein Sffiunber, bafc bie

wenigen ©chriftfteHer, bei benen ©efunbheit bc§ ©eifteS, mahrer

©charfftnn (fein SlhnungSoermögen) unb echter fritifcher ©eift

herrfcht, nicht gelefen mürben unb alfo fdjmiegen."

3Beit milber, im ©runbe gar fein 2lngriff, mar bie 33e?

urtheilung ber „föoren" ,
meldje SDtanfo in ber Seipjiger SWeucn

SiMiothef oeröffentUchte *. Schiller fanb barin fetjr große Slner;

fennung, unb ©öthe erhielt fogar einiget Sob. 35er $h^°^°9e

SCBolf machte ftd) mit ber äeitfdjrift ate folcher eigentlich nicht

&u fdjaffen, fonbern nur mit einem Sluffafc §erber§ über $omer,

ber ben (Srgebniffcn feiner gorfdjungen in bie Quere fam 2
.

1 1795. 55. SSb. 2. ©tfief. 6. 283—330, bei Staun a. a. O.

6. 74-80.
1 Söolf erneuerte nätnlidj (in ben „Sßrolegomena aum £om«")
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200 9tott)tuenbiQ!eit einer grttnbcrung.

Xtx füljne Sßtan ©<hiller§, welker ben „£oren" gu ©runb«

log, ft(h mit ©ötfje gufammen einfach an bie Spille ber gangen

beutfdjen Siteratur gu {teilen , bie übrigen ©dhriftfietler gu cotm

manbiren, bie übrigen 3cüfd>riften gang in ben ©(hatten 311

(teilen unb ba$ beutfct)e ^ublifum fuflematifch nach ihren eigenen

Äunfianfcfjauungen gu ergießen, warb burd) bie ©elbjiänbigfeit

biefer ÜÄanner immerhin gewaltig erföüttert. SKit ben unafc

gängigen Stecenfenten oerbanben [ich bie Suchhänbler. S)ie

3ahl ber Abonnenten fant. (Sä jianb nicht bloß ber Primat

in 5rage, fonbern auch bie pecuniären 33ortljeite, welche ©Rittet

fid) oon beut großen Unternehmen perfprochen r)atte.

GtwaS mußte gesehen. 2)ie flehten ^Slänfeleien unb in-

birecten Slntmorten, welche ©filier in feinen weiteren ajtljetiföen

9tuffäfcen auf manche 33orwürfe gab, fonnten höchfien§ bei Sefern

(Sinbrudf machen, bie fehr forgfältig tafen, gür unb ®egen ge*

wiffenfjaft erwogen, ftür.baS große ^ublifum war bamit nichts

gewonnen, ©djon im ©eptember meinte ©ötlje, e3 wäre gu über*

legen: „ob man nicht oor (Snbe beä 3aljre8 fleh über (SinigeS

erflärte unb unter bie Slutoren unb Stegenfenten %ux6)t unb £off*

nung oerbreitete?''
1

Stach bem Singriffe 2Bolf8 auf §erber

fragte er ©filier:

„©Otiten ©ie flc^ nicht nunmehr überall umfe^en, unb fatnmeln,

maä gegen bie Jporen im allgemeinen unb befonbern gefagt ijl,

unb gelten am ©d)luß be$ %a1)Y& barüber ©ericht ... 2>aö

§aflifdf)e pljilofopljifdje Journal foH pdf) auch ungebührlich bfc

ttriffenfthaftlich bie fdjon öon einigen alejanbrinif<hen ©rammatlfetn

(Gljorigonten) aufgeftellte ^>r^potr)efe, baß bie homerifdjen ©ebtdjte

ftücftüeifc oon fahrenben Sängern öerfaßt unb erft na<h manmg*

faltigen Umgeftaltungen gu ihrer jefctgen 2form gelangt feien, toäfy

renb §erber mehr poettfeh^rhapfobifeh bie Einheit ber 3>t<htung be*

tonte. „#omer ein ©ünftling ber 3^t." — „#otner unb Offian/

6. Verberg Söerfe [§empel]. VU. 251 ff. XVII. 405 ff.
— ÜJl. &er--

na$8, ©öthe'g »riefe an Söolf. ©. 13 ff.
— £a^ m, fcerber. II.

590—609.
* ©<hiller«®5the »rieftoechfel. I. 76.
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@rfter <picm ber w3Eenien\ 207

tragen tyabcn. SÖBenn man bergleidfjen £)inge in Sünblein binbet,

6iennen ftc beffer."
1

©editier befam hierauf 2ufl, „eine tteine §afenjagb in unferer

Siteratur anjuftctlcn unb befonberö etliche gute greunbe, wie

Nicolai unb ßonforten, ju regaliren" 1
.

3m 3)ecember taudjt bann plöfclicij bcr pan $u ben „Xenien"

auf. ©ötlje )cf)reibt fid) benfelben ju:

„2)en (Sinfaff, auf alle 3«tfd)riften Spigramme, jebeS in

einem einigen 5)ifHdjon, $u machen, wie bie Jenien beS üWartial

jinb, ber mir biefer Sage gefommen ift, müjfen wir culthnven,

unb eine foldfje Sammlung in ^fyxttn ÜJlufenalmanadf) beä nädf)ften

3aljre3 bringen. 2Bir müffen nur mele machen unb bie beften

auSfudjen. £ier ein $aar jur $robe." 8

©dritter fafcte ben Sßtan freubig auf unb erweiterte iljn:

w$er ©ebanfe mit ben Xenien ift pradjtig unb mu§ au&

geführt werben. Die (Sie mir {durften Ijaben midj feljr ergoßt, be*

fonberä bie ©otter unb ©ottinnen baruntcr. Solche £itel bes

günftigen einen guten (Sinfall gleich beffer. 3d) benfe aber, wenn

wir ba§ jpunbert ooH madfjen wollen, werben wir audj über ein*

jelne SBerfe Verfallen müffen, unb welcher reicfylidje Stoff pnbet

ftc§ ba! ©obalb wir und nur felbft nidjjt ganj fronen, tonnen

wir $eiligeS unb profanes angreifen. 2Bet<f)en Stoff bietet unS

md)t bie ©tolberg'fdfje ©ippföaft, Stadfnife, Stambofjr, bie meta*

pWfdje 2£elt mit ifjren 3dE)3 unb 3?i^t^^, greunb Nicolai,

unfer gefd&worener geinb, bie Seipjiger ©efdfjmadföljerberge, Xljüm*

mel, ©öfdjen als fein ©tattmeijter u. bgl. bar!" 4

So erweiterte fidf) ber ^ßlan einer blofcen 9Ibmeljr ju jenem einer

allgemeinen ©pottfdfjrift auf alle beutfetyen 3«tfc!jriften unb 2lutoren.

„3n jebem" (Gpigramm), fo melbet ©cfjiDer an §umbolbt (4. $an.

1796), „wirb nadfj einer beutfcfyen ©dfjrift gefdfjoffen . . . SRan wirb

fd)re<flic!) barauf fätmpfen, aber man wirb fetyr gierig barnad^

greifen." 2tn Äörner aber fdfjreibt er (18. Januar): „gür baä

1 6bbf. I. 85. * Gbbf. I. 94.

» Gbbf. I. 102. * Gbbf. I. 100.
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208 Ter 3orn übet bie „©tolberg'fche Sippfthaft*.

nädjfte ^ah* fottfl £u Dein blaue« Sßunber fehen. ©öfy unb

ich arbeiten fdjon feit einigen 2Bod>en an einem gemeinfchaftlicfyen

opus für ben neuen 9llmanad), roelche§ eine ma^re poetifdp

Teufelei fein nrirb, bie noch fein ©eifpiel ^at" K

Sehr bemerfenSioerth ift, ba§ ©c^ifler bei ber (Snocitenmg

be3 fronen $lane$ juerft an bie „©tolberg'fche ©ippfchaft*

backte
1
. £>er hochbegabte unb feingebilbete ©raf griebridj Sco;

polb ju Stölberg ^atte in roürbigfter unb cntfdn'ebenfter SBeife

jencä Äunftyeibenthum jurücfgeioiefen , baS ©Ritter in ben

„©öttern ©riechenlanbS" fehnfüchtig feierte. (53 n>ar fonberbar:

©tolberg mar oon 3fugenb <wf ntit ben ©rieben oertraut, fannte

alle wichtigeren Tutoren im Urtext , la3 unb überfefctc $u feiner

(Erholung; ©dntter bagegen fonntc fie nicht einmal griecfyijcf),

fonbem nur mit §ilfe oon Ueberfefeungen
3

lefett. $>a§ SBefte

war nwhl, fich über ben äRann luftig $u machen, ber @ried)ifdj

fonnte unb au§ grünblicher Äenntntfj eine h<><hft mafcootte 35er;

ehrung ber claffifchen Siteratur erioorben fyaiit. ©ein $aupfc

oerbrechen aber mar, baß er an ben alten Glafftfern nicht iljre

erbärmliche ^eibntfd^e ©efinnung oerehrte, fonbem blo§ tyre

fünftlerifche gormooHenbung. T>tö ärgerte ©datier, aber nodj

mehr ben„ebeln" ©öthe.

„£>abcn ©ie fchon bie abfdjeuliche SSorrebe ©tolbergS ^u feinen

platonifthen ©efprächen gelefen?" fdjrieb er (21. SRoo, 1795) an

1 ©öbefe, ©chiller§ 33riefiuedjfel mit ßörner. I. 186.

2 ©djtffer «@ötf)e SBrieftoechfel. I. 102 (ögl. ©. 88. 90. 91).

5
*3<h lefe jefct faft ntd)ts als §omer," ftreibt ©dhitter an

Börner; „tdj ^abt mir SÖo&'g Ueberfefcung fommen laffen, bie in ber

Zfyat gan$ Dortrefflidj ift .
.*

. $>ie Sliabe lefe ia) in einer pro*

fatf<hen lleberfefcung ... 2)u wirft finben, baf$ mir ein bertrauter

Umgang mit ben Gilten äufcerft roo^lthun, oiefleitht (Elaffkttät

geben toirb. 3><h »erbe fie in guten Ueberfefcungen ftubiren — unb

bann, toenn idj fie faft auätoenbig toeif}, bie griedjifdjen Originale

lefen. Sluf biefe 5lrt getraue i(h mir fpielenb griedjifche 6pradje 311

ftubiren/ (11. Stug. 88.) „$ie ©ötter ©riea)enlanb8" ftanben föon

im SJlärahcft.
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$aä M$orrible" in Stolbergs $lato. 209

(Spider. „5)ic 93lö§en, bic er barin gibt fmb fo abgefdjmadft

unb unleiblidj, bafc i<$ grofce fiuft fyabe brcin ju fahren unb iljn

ju $üdfjtigen. @3 ift feljr leidet bie unfinnige Unbilltgfeit biefeS

borntrtcn 33ol?e£ anfdjaulidf) $u machen, man fyat babct ba3 ©ers

nünftige Sßubltfum auf feiner Seite unb e3 gibt eine 5lrt Äriegfc

erflärung gegen bie Jpalbfjett, bie mir nun in allen gadjern be;

unruhigen müffen. 2)urdE> bie geheime geljbe be$ 33erfdjn)eigen3,

$erru<fen§ unb Serbrucfcn§ , bie fic gegen un$ füfjrt, fyat fte

lange Derbient, ba§ Ujrer nun audj) in Sfjren unb jroar in ber

ßontinuation gebaut werbe." 1

2lm 25. fd&Wte er ifjm „bie neuefte ©ubelet beS gräflidf>en

Saalbaberö. 2)ie angeftridjene ©teile ber SBorrebe ift'd eigene

U6)
f worauf man einmal, wenn man nidfjtö beffereä $u t^un fyat,

loSfdjlagen rnufc. 3Bie unroiffenb überhaupt biefe Sßenfdfjen fmb,

ift unglaublidlj ; benn n>cm ift unbefannt, baß bie (Sljrijren uon

je^er atteS maö vernünftig unb gut mar fid) baburdfj jueigneten,

bog fie e3 bem Xo^oc jufdfjrieben?" *.

„$)ie ©tolbergifd)e 93orrebe," ermieberte ©dfjiller, „ift roteber

etwas §orrible3. ©0 eine oornefjme ©eid&tigfcit, eine anmafcungS*

ooße ^mpotenj, unb bie gefud&te, offenbar nur gefugte grömmelei

— audf) in einer 93orrebe 3um Pato 3efum (Sljrifrum gu loben!" 8

£>a§ „§orrible" aber beflanb barin, ba§ ©tolberg, nadfj bem

©eifpiel ber ebelften ©eifter, im claffifd^en 2lltertljum nidfjt bic

lüfterne Slpot^eofe ber elenbeften Seibenfdjaften auffud&te (wie

©ötlje bei Ooib unb ^ßroperjO, fonbern baS roaljrljaft ©rofce,

1 6(^iaer*@öt^e 93rieftoe^fel. 1.88. 2ln 28. Don fcumbolbt
fcfjrieb ©ötlje: „£aben Sie bie monftrofe SBorrebe Stolbergs 3U

feinen platonifd)en ©efprädfjen gefefjen? <£ä ift redjt fäabe, baf? er

fein ^Pfaff geworben ift, benn fo eine ©emütf)§art gehört baju, ofjne

Sdjam unb Sd&eu, öor ber ganaen gebilbeten Söelt ein Stücken
Oblate als ©ott ju elebtren unb eine offenbare ^erftflage, tote

3. f&. 3on ift, alö ein fanontfdM SBud) jur SSeretyrung barguftellcn."

— SBtatrane!, ©ött)e=§mnbolbt »rieftoed&fel. S. 9.

2 S<$ttter*©öt$e «Brieftoed&fel. I. 91. 3 Gbbf. S. 93.

by Google



210 gtolbergS Sluffaffung ber 5Hten.

©Ute unb ©dfjöne, unb bafj er gemäß ber alten c$riftlid&en lieber*

lieferung biefeS ©ro&e, ®ute unb ©d&öne nid&t ben äRenföen,

fonbem bem Urheber bc3 9ftenfdfjen, ©Ott, auftrieb, unb eS als

eine SDtorgenrötlje betrachtete, roeldje ber wahren ©onne ber ©eifter,

bem menfd&geroorbenen Söorte, ooranging.

„©öttlidjeS ©eftfjledjt beS üRenfd&en," fo fd&rieb ©tolberg;

„beffen SSerfad auS urfprünglicfjer Stürbe; 93erfefcung in einen

©tanb ber Prüfung; ©efatyr t>o\\ ©eiten ber ©innliefjfeit unb

beS ©tol$e$; Oljnmadfjt, ftd^ $u ergeben $u feiner SefHmmung,

roeldfje befteljet im 9lnfd(jauen beS ©öttltdf)en, in ber Siebe ju @ott,

unb in n>adf)fenber SSeräljnlicljung mit ©Ott; SRotfyoenbigfeit unb

Ärnft göttlicher §ilfe unb beS ©ebetS, auf n>eldfje§ er Beiern

Xenopljon felbft einen %mi\ltx an ©otteS Sorfeljung oerroeifet,

als auf baS fraftigfte ©rfaljrungSmittel, um ©otteS im §er$en

innejuroerben, jur Ueberjeugung ju gelangen: baS ftnb bie §aupt;

lehren fofratffd&er SBeiSheit, Seljren meldte burdf) unfere ^eiligen

©Triften göttliches Slnfefjen für unS erlangen, roierooljl fte

manchem getauften Reiben SC^or^eit
f

2lergerni§ manchem %t-

tauften $har^öcr, manchem getauften ©abbueöer auf bem Se|r;

ftu^C Slergernife unb ^^or^cit ftnb ....
I

„£>afe aber biefe <£rfenntni& beS ©ofrateS, fammt bem ffiiffen

unb ber Äraft, i^r getreu $u fein bis in ben £ob, baß, fage i<$,

bie ganje Sebent unb SobeSroeiSheit biefeS SOlanneS eine gute

©abc mar, baran wirb rooljl niemanb zweifeln, bem baS ©ute i

am §er$en liegt, unb roeldfjer höhere Sebürfniffe fennet, als Ste 1

friebigung eines eitlen SSorroifeeS ober foldjer 33egierbcn, bie unfere I

Statur h«nieben mit ben gieren gemein fyat"
1

j

5)aS mar eS , roaS bie beiben S)id)ter ärgerte. Slnftatt eine
j

SBibertegung ju oerfudjen, $u roeldfjer fte nidf)t einmal bie nötige

©rubition befaßen (benn 0011 Sßlato unb beffeu 2luffaf[img

im chrijtlidfjen Slltertfjum oerftanb ©ötlje ebenfo wenig als

1 ©efatnmelte SDßerfe ber JBrüber (Eljrtftian unb 3friebrt# ßto*

polb ©rafen 3U Stoib erg. Hamburg 1824. XVH. ©. XII-XIV

(SBorrebe 3U ben „Slugerlefenen ©efprödjen beS pfaton").

i
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Untoürbige ^olemif gegen ©tolBerg. 211

©djttter) 1
, fonben fie e3 wohlfeiler , nadfj SucianS 3frt auf ben

läfttgen ©egner tljreä ©öfcenttjumS ein paar SBifee $u reißen:

„3ur (SrBauung anbädfjttger ©eelen ljat Sfrieberid) ©tolBerg,

©raf unb ^oet imb £l)rift, btefe ©efprädfje öerbeuifefjt."

bu bie gried&ifd&en ©ötter gefd)mä$t, ba toarf bi<$ Apollo

SSon bem ?tornaffe: bafür geljft bu in'S #immelrei(f) ein."

„<£f)riftli{f)er #erluleä! $>u erftirfteft fo gerne bie liefen;

Aber bie $eibnifd&e Brut ftefjt, $erlult3tu8! nod& feft."
2

Siefen! ©afür gelten fid^ bie bciben Xenienfd&miebe in

allem (Srnfte. @S ift aber mc^t eben gigantifdjj gu feljen, rote

biefc ©eifteSriefen faft adf)t Monate lang brücfen, fcanbiren,

feilen, wählen, überlegen, Inn* unb fyerfd&reiben , um enblidfj eine

Sammlung Don 414 SMfitdjen jufammenjuBringen. @3 Brauste

nicfjt einmal jeber von iljnen täglicfj einen Söifc ^u machen,

©cjentlidfj wollten fie bie %af)l ouf 600, bann auf 1000 Bringen;

aber ber SBifc unb ber §umor reiften mä)i au§. ftodf) weniger

gigantifdfj ifl bie fleinlid^e, leibenfd^aftlic^e ©itelfeit, bie baBei

eine £muptroKe fpielte. 9113 ber ÜKufifer Sodann Sriebridf)

Sfteidjarbt, Äapeffmeifler in 93erlin, ber früher als ßomponift

mit ©ötlje auf beftem gufee geftanben unb i^m bie roißfornmenften

1 3n einem flehten Auffafc : „$lato als SJUtgenoffe einer dfjrift*

lidfjen Offenbarung", ben ©ötlje erft 1826, lange nadfj ©tolBergS

%ob, veröffentlichte, befpdttelt er erft farfafttfd) jeben OffenbarungS*

glauBen als bie Meinung fotdjer, „bic um iljreä lieben 3d&8, tyrer

Ätrd&e unb Sdfjule toitten Privilegien, Ausnahmen unb Söunber für

gan& natürlich galten/ unb gönnt ftd) bann ben tooljlfeilen ©paß,

bie nur im Allgemeinen auf $lato'S S)octrin Beaüglid&e 33or*

rebe auf ben 2)talog 3on gu Bejie^en, auf ben fie objeetto aller»

bingS nid&t pafct, unb fo 6tolberg fraffer Sgnoranj ju berbäd&ttgen,

bie pl)ilofopl)ifdjen Anfd&auungen <piato'8 aber, auf toeldfje bie Jöor*

tebe su Besiegen tft, mit vornehmem 9tafenrümpfen tobtaufd&tocigen.

©ötlje'3 Söerle [§empel]. XXIX. 486.

2 <£. SBoaS, ©filier unb ©ötlje im Xenienfampf. Stuttg. 1851.

I. 90. 91. ©aupe, Xenien. 6. 121. 122 (9fr. 116. 117. 118 unb

ferner 9fr. 15—17. 26. 52. 279).
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212 SJli&fymblung alter ftreunbe.

$)ienfie enmefen r)atte *, eS roagte, eine geredete, aber bod) erroa§

freimütige SRecenfion ber „§oren" in ber 3«rfd)rift „DeutfaV

lanb" 1 $u peröffentlidjen, mar fofort aße greunbfdjaft pcrgejfen*.

„§at er ftdj emancipirt," fdt)rieb ©dtc)c (30. Januar), „fo

fotl er bagcgen mit Äarneoals@np&®rageen auf feinen Süffel;

rocf begrübt werben, ba§ man iljn für einen ^ßerrücfenmadjer

Ratten fotl. 3Sir fennen biefen falfdjen greunb fdjon lange,

unb rjaben ifjm bloß feine allgemeinen Unarten nadjgefeljen,

roeil er feinen befonbern Tribut regelmäßig abtrug; fobalb er

aber Sttiene madjt, biefen gu üerfagen, fo wollen mir ifnn gleidj

einen 33affa oon brei brennenben guc^Sfc^män^en gufRiefen. ßin

©ufcenb QijHd)en finb ibm fd&on geimbmet, meiere fünftigeit

9Witrroocr;, gibt eä @ott, anlangen werben."

1 ©r fjatte juerft in ber SOBeimarer 3^it Sieber bon ©ötlje com*

ponirt (barunter ba§ 2flignon*ßieb) , bann „©laubine öon SSilla

SBella" , „©rhrin unb ©lmire", „Serty unb Sätety" mit ÜDlufif ber--

fer)en ; er follte bie Oper fefcen, au§ bereu $lan ber „©ro&fopfjta
-

Ijertoorging ; er traf mit ©ötlje nod) in Jöenebig aufammen, unb

biefer tjatte bie geleifteten 2)tenfte big baijin mit größter 3üt>ox>

fommenljeit unb Sßertraulidjfeit ertoiebert. <5. Streife, ©ötfje'S

»riefe. II. 72—77.
2 39 raun, Sduller. II. 177—185. föeidjarbt griff befonberä ben

SQßiberfprudj jroifc^cn bem ^rofpect an, toeldjer „über ßrteg, polt--

ttftfje Meinungen unb 6taat8fritif ftrengeS ©ttüfd&toeigen* ber*

fproä>n fatte, unb ©ötfje'8 „Unterhaltungen beutfd&er 3lu«getoan«

berter" , toorin ©ötfje ben ariftofratifdfjen SiberaliömuS auf Äoften

ber 35emofratie fo toarm anempfahl. „3ft baS t^xl\6)V fragte

er, „Reifet ba$ nid)t t>ielmeljr bie n>iä)tigen ©egenftänbe mit bicta-

torifäjem Uebermutfj aburteilen, unb baS emfeitige Urteil mit

f)ämifdjer Äunft bem ©djtoac&en unb ßurjfidjtigen annetjmlicij, bur<$

imponirenbe tarnen ef)rtoürbig machen $u toollen?"

3 9tu$ feinen gro^erjigen 2Bol)ltf)äter 3en8 SBaggefen lieft

©cfjiller in einem ©pigramm (9lr. 249) Perlenen, toeil er geroagt

^atte, in einem ©pottgebidjt ben toohlöerbienten „öenetianifcjjen

^adjttopf" über ©öthe'ö „Denetianifcfje Epigramme" auSjuleeren.

@. «Boa 8, Xenientampf. I. 136.
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Gfofftfdje ©robfjeiten 213

£)abei Dcrftcgtc #umor unb SBife, ©robr)eit mu&te beibeS

erfefcen

:

„OefterS natymft bu baS 3ttaul fdjon fo bott unb fonnteft niä)t rotrfen

;

9lud) jefct toirfft bu nidjtä, nimm nur ba3 SJlaul nidjt fo botf."

„Seine Kollegen berfdjreift unb plünberft bu! 2)iä) ju berfdjreten

3ft mdjt nötfyg unb nichts ift au$ au plünbern an bir."

„§eu<$(er, ferne bon mir! SBefonberS bu toibriger §euä)ler,

$er bu mit ©robl>eit glaubft 2ralfä)f)eit au becfen unb ßift." 1

£)a§ ijt benn bodj weiter nichts, als holperig fccmbirte

Schimpferei.

©anj in bemfelben ©til würben bie anberen ©dfjriftfteller

unb Journale tractirt, roetct)e ficf) unterftanben Ratten, bie

„£>orcn" etroaS freimütig au befprecljen unb ben §umbug auf;

jubecfen, toetdfjen bie beiben SRiefen bomit getrieben Ratten, ©o
j. 93. erhielten bie „2lnnalen ber $l)ilo|opf)ie" in §aHe folgern

beS ©trafjenfompliment

:

„Söoäje für Söodje sie^t ber S3ettelfarren burdj 2)eutfä)lanb,

5>en auf fä)inufcigem f&od, Qacob, ber Ihitfdjer, regiert/ 2

Unmut!) unb fd&tedfjt behaltener Slergev, wie fie trofc ber

fünftlict)cn ©ruppirung ber 414 SDlonobifticljen narf) furzen ^ntex--

oaüen ba§ fjeitere SBi^feuerroerf burcfyblifeen, waren feine fröhlichen

SRufen. Stiller fonnte e3 nicht laffen, ftcf) über ^ilofop^en

luftig au machen, bie er foum gelefen unb fiubirt hatte, unb

®ötf)e fonnte e§ nicr)t laffen, feine oon ben Sfldjmännern jurücf^

genriefene J^vbent^eorie on SReroton au täcr)en, ben er roegen man;

gelnber mathematifcher Äenntniffe nidf>t einmal ftubtrcn fonnte:

„Söelä) erljaVner ©ebanfe! Un§ lehrt ber unfterbltä)e SUtetfter,

ßünftltä) aw feilen ben ©traljl, ben mir nur einfadj gefannt."

„Siegt ber 3rrtfmm nur erft, roie ein ©runbftetn, unten im SBoben,

3tnmer baut man barauf, nimmermehr fömmt er an Sag."

1
(£. SoaS, Xenienfampf. I. 129 ff. ©aupe, Xenien. ©. 151.

(9h. 223. 227. 229; bgl. baau 9lr. 50. 80. 145—147. 208—217.

219—229. 236. 251).
2 & S3oa8, Xenienfampf. I. 138. ©aupe, Xenien. ©. 158

Cttr. 253; bgl. baau ^r. 54—62. 70. 253. 296. 297).
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214 Kenten gegen ÜRetoton. traurige Störung.

,£unbertmal toerb' iäyg euä) fagen unb taufenbmal: Shrrtljmn ift

Srrtljum

!

Ob ifm ber grö&te 9ttann, ob i§n ber fleinfte beging."

„9htoton f)at fid) geirrt? 3a boppelt unb breifad)! Unb toie beim?

Sange fte^t e$ gebrucft, aber es lieät eS fein SDtenfay 4

(Sin nidfjt weniger lädjerltcf)e3 2)enfmal feiner geofogifdjen

JBeisljeit fefcte fid^ ©otlje in brei ®iftid&en über ben SulfantemuS.

,2lrme bafaltifd&e ©äulen! 3tyr fülltet bem fjeuer gehören,

Unb boä) falj euä) fein 3Jlcnjcr) jejmS bem Sreuer erftefj'n." 1

2ttan roirb faft untotQfürltd^ ju ber Antwort gebrangt:

„Seiner auä) mä)t aus bem SBaffer ! $tuä) biefed Ijat feiner gefeljetu

Unb ba baS 9Gßaffcr bu flieljjt, ftammen ftc tooljl aus bem SBem."

£ie 9lbftd^t, auf Äojten ber ganjen SSelt fid^ luftig ju

machen, foCfte inbe§ bei ©du*Her auf bie betrübenbfte Sßeife burfy

freuet werben, ©eine iüngfte ©djmeftcr 3?anette würbe im äRarj

von einem epibemifdfjen gieber in ber Slütlje iljrer 3><rf)re ba^in?

gerafft, ©eine gweite ©djjwefter würbe ebenfalls oon ber 9ln;

ftccfung erfaßt unb fdfjwanfte jwifcrjen Seben unb £ob, wäfyrenb

ber SSater tum ber ©idfjt auf's Äranfenlager Ijingefrrecft würbe.

„$>ev Jammer war unauSfpredfjlic!}."
3

3)ie 3Kutter ftanb ganj

oereinfamt unb oerlaffen: ©dritter fonnte fte nur mit ©elb

unterftüfcen. 3)ic ©ötter @riecf)enlanbS erwiefen per) ba in iljrer

ganzen Oljnmadfjt. £)er ©pott t>erftummte, ade ^oefte t>erftegte.

£)er fonft fo fto^e SRebacteur füllte ftd^ berma§en niebergebeugt,

ba§ er nichts meljr ju ©tanbe 6racr)te. @ötr)c lub ü)n nad)

SGBeimar ein, um ifyn etwas ju jerjtreuen. Gr folgte ber ©n--

rabung unb blieb faft einen Sffionat (t>om 23. SRaq bis 20. Slpril)
4
.

©r fonnte ba nicr)t oiel „für feinen eigenen §erb" arbeiten, er;

fjolte fidf) inbe§ unter ©öt§e
1

S aufmerffamer gürforge. 2)ie ®fc

meinfamfeit beS ÄampfeS fettete bie beiben SSerbünbcten enger

aneinanber. ©dritter bearbeitete jefet ©ötlje'S (Sgmont, ben er

1 9fr. 164. 165. 166. 167. 2 9fr. 161—163.
8

<P alles fe, <Sd)iUer$ ßeben. II. 383—385.
4 ©öbefe, ©d)iaer§ SBriefweäjfel mit Börner. JJ. 194 ff.
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Sfromme Xenien. 6in neuer Delinquent 215

früher fo fdfjneibig fritifirt r)atte, mit oieler ©d&onung für'3

Xfjeater. Sieben ben „gottlofen" lenien fodten bann audfj

„fromme", b. Ij. Ijarmtofere gemalt werben, um ben ©efammt?

einbrudt ya mtlbern 1
.

im 3uni bie Sammlung reoibirt werben fottte, jiettte

©otlje atö SRafjfiab auf: ftd> „bei aöer SSitterfeit cor frimineüen

3>nfulpationen ju pten" ©effilier ging noef) weiter : „3$ bin

auä) fer)r bafür, ba§ mir nichts ßriminetleS berühren unb über?

fjaupt baö ©ebiet beS froren §umorS fo wenig als möglich Der?

lajfen. ©inb bodf) bie üßufen feine ©d&arfrid)ter ! 2lber fcfjenfen

motten wir ben Herren aud) nichts."
8

@3 würbe wirflief; nichts geföenft. 2Bol)t aber mehrte fidf)

bie ©dtjaar ber abjufirafenben Delinquenten wä^renb beä ©om?

merö um eine tüd&tige ^erfönlicfffcit. ©er nod^ junge Äritifer

Sriebridf) ©djlegel rjatte eine Sftecenfton über ©djitterä üKufen?

almanad) uerfafet, bie nad) Äörnerä Urteil gute 93emerfungen

enthielt, aber tye unb ba in Ijartem unb anma§enbem £one\

Berber, bem barin „SManget an finnlid&er ©tärfe, oft an Sebent

wärme" Dorgemorfen war, würbe bur<$ biefelbe auf's üeffte er?

bttttrt unb für immer bem SSerfaffer entfrembet. Slber aud)

Sdntter war nid&t gefront, fonbern mit ©ätlje in eine empfinb?

Udje parallele gebracht:

„©dritter unb ©ötfje neben einanber $u [teilen, fann eben fo

leljrreid) wie unterljaltenb werben, wenn man ntcr)t bloß nadfj

Sntitfyefen Ijafät, fonbern nur jur befiimmteren SBürbtgung eines

großen 3ßanne§ audjj in bie anbere ©djaale ber 2Bage ein mächtiges

©erote^t legt. <£$ wäre unbillig, jenen mit biefem, ber faft nidfjt

umfyn fann, aud) baS geringfle in feiner Strt rein gu oottenben,

ber mit bewunbemSwürbiger ©elbftbeljerrfcfjung , felbft auf bie

1 €bbf. II. 203.

1 6djitter*©ötlje £rieftr»ecf)fel. I. 121. 3
<£bbf. I. 122.

©öbefe, ©Kiffers »rteftoed&fel mit Börner. II. 208. 209. —
$te ftecenfton erfd&ien in ber 3eitfärift „SJeutfd&lanb" 1796.

2. »b. 6. ©tücf. S. 348-360.
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Sriebrirf) 3d)fegel über exilier unb Sötfc

©efatjr unintereffant unb trioial gu feqn, feinem einmal

fiimmten *$mde treu bleibt, als $) i dj t e r in Dergleichen, ©djitterä

^oefte übertrifft nid>t feiten an pljilofoptyfdjem ©ehalte feljr tyty

gefdjäfcte roiffenf^aftlic^e SBerfe, unb in feinen Ijiftorifdjen unb

p^t(ofop^tfdt)en Serfucfjen benmnbert man nidjt allein ben ©djroung

be$ 5)idjter3, bie ^Beübungen be3 geübten SRebnerS, fonbem audj

ben ©d>arffmn beS tiefen $>enfer*, bie Äraft unb SBürbe bes

üRenfdjen. J)ie einmal zerrüttete ©efunbljeit ber ©nbtlbungfc

fraft ift unheilbar, aber im ganjen Umfange feines SBefenS fann

©djiöer nur fieigen, unb ift ftdjer oor ber gladjljeit, in bie aud)

ber größte Äünftler, ber nur baS ift, auf frembem ©ebiete, in

9lugenblicfen forgenlofer 9lbfpanuung, ober mutwilliger SBernacfc

läfftgung, in ber 3roifdjen$eit Don jugenblidjer Slütlje ju tnänm

lieber SReife, ober im £erbfk feines geiftigen SebenS oerfmfen

fann/ 1

2)ie $itle mar ju fdjarf. „1)ie einmal zerrüttete ©efunbljeit

ber <£inbilbungSfraft" ! — unb biefe nod> „ unheilbar"! ®cr

JRccenfent erfdjraf felber über feine Semerfung, als er im 3uli

oon I)re8ben abging, um ftd) in 3fena nieberjulaffen. Umfonft

ließ er ©filier burdj Äörner bitten, ba§ er einige ©teilen nidjt

„mifperftefyen" möge. Umfonft üerftdjerte Äörner biefem: „$u

fannft feinen roärmeren 93ereljrer haben als iljn, unb roo er ou§

einem anberen £on ju fpredjen fdjeint, fo ijVS blofc SRecenfentcm

fofrüm, ober baS ©ebürfnig, feinen SRi<f>terberuf burd) flrcnge

gorberungen $u beglaubigen."

©dritter fül)lte fidf) crnfHidt) gefranft, unb §erber narrte feinen

Unmutt) 2
. $riebrid£) ©Riegel warb nun uidjt bloß auf ba3

©ünbenregifter ber 3Eenien gefegt, fonbern jum abfdfjrecfenben

33cifpiel für alle jungen, vorlauten Äritifer fo fdjarf bebaut, roie

1 3. 28. »raun, ©Ziffer unb ©ötr> im Urteile ifjrer 3«*'

genoffen. 1882. ©filier. II. 195. 196.

* »rief öom 25. Stuguft 1796
; 3uerft öeröffentltd&t t>on £>üf f er,

Erinnerungen an ©filier (©maelabbrucf aus ber 3>eutfdj. 9Ret>ue).

SBreSlau 1885. 6. 1. 2.
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nur wenige anbcrc ©ünber, bcn HKuftfer 9teid)arbt abgeregnet.

Saft groei 2>ufcenb $)ifiidjcn $erpflü(ften ben 93ermeffenen , unb

audj feines 33ruber§, mit bem ©djiller fonft auf freunblidjem

gufce ftanb, warb ntd^t gefdjont. Jjn tMd Äritifprobcn" würben

3unäd)ft bie Semerfungen gegeißelt, bie gnebrid) ©Riegel über

©Ritter, Berber unb ©ötlje gemalt, bann fiel (Schlag um ©djlag

auf feine eigene ,,©ried$eit", fein „©tubium ber ©rieben" unb

„ba§ fyifcige Sieber ber ©räcomanie", feine (Srflarungen über

„djarafteriftifcf>e" Äunft, „griedjifdje unb mobeme £ragöbic", bie

„ljöd)jte Harmonie" unb feine unglücflidje 2luffaffung be3 „§amlet".

®a$u baS allgemeine ®enfyeid)en für bie beiben 93rüber:

„SÖÖaS fte geftem gelernt, baS toofifen ftc Ijeute fdjon leljren;

2ldj! ttmS Ijaben bie £errn bo<§ füT ein furjeä ©ebärm!" 1

S)a ba3 laufenb-inbefj ntd^t Doli werben wollte, gingen bie

beiben $)id)ter pon bem $lane ab, bie „Genien" alö befonbere

Schrift ^erau^ugeben
, fdjieben bie ernfteren Xenien unter oer*

fd)iebenen üteln: „Tabulae votivae", „fielen" unb „Einer",

„Qfäbafyn" u. f. ro. von ben bo$l)aften au§ unb festen lefctere,

414 an ber Qrilji, an ben @d)luf? be3 9)iufenalmanad)ä für 1797.

£er 2>rucf begann (?nbe 2luguft uitb mürbe gegen (Snbe ©cp;

tember uollenbet.

2)ie reid)lid)ften unb fcfyftrfften Epigramme erhielten: S»

ftteidjarbt, üftufifer in SBerlin; (5. TOanfo, ©ijmnafialteljrer

in ©re*lau; 3. ©. Jtyf, »ucföänbler in Seipjig; <£l)r. ftr.

Nicolai, Siterat in 23erlin; £. 3acob, s
^rofeffor in £)afle, bie

e§ fämmtlid) geroagt Ratten, über bic §oren 311 fagen ober fagen

ju laffen, roa§ fie backten; ©raf griebridj Seopolb ju ©tolberg,

ber ftdj unterftanben fjatte, bem mobernen Jpeibentljum mit einer

ernfteren 2tuffaffung ber alten (Slajfit'er entgegenzutreten; bic

©ebrüber griebr. unb 21. SBilfj. o. ©Riegel, roeldje e3 fiel) I)erau&

nahmen, gerabe fo feef unb ungenirt $u fd)reiben unb ju fritifiren,

mie ©ötlje unb ©d}iller, al§ fte nod) jung raaren; Saoater, bcn

©ötfye einft als £er$en§freunb befjanbelt Ijatte unb jcl^t feiner

1 ©aupe, Xenien. 6. 177—180. 183. 197. — SÖoaö I. 172 ff.

«aiimflartner, ©ötfje. n. 2. Hitfl. 10
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ernften Sieligiofttat roegen nidjt me!)r leiben mochte; berjiugcnb;

fd^riftfleüer % Campe, ber ftdj ebenfalls permeffen fyatte,

©ötlje fritiftven fti motten; ber ausgezeichnete ^ilologe 3öotfr

welker einen Stuffafc £>erber§ in ben §oren angegriffen Ijatte

unb mit feinem reichen grünbltd)en Sßiffen bie fyomertfdje 5Iutos

vität ber beiben leitenben ©enieS bebroljte.

ßtroaä glimpflicher, aber mit üorne^mer £eid)tfertigfeit ftnb

bic föeprafentanten ber neuen ^ilofop^ie beljanbelt unb bic

Sftaturforfdjer
, meiere ©ötl)e

1

3 (Sntbecfungen im 2ßege ftanben.

Rimbert anbere literarifdje tarnen, üou benen jeber einen ober

\m\ SSMfcc mit auf ben 3Beg befommt, finb fo gu einem apfym;

[tifd)en Siteraturbilbe gruppirt, baß nur ifjrc ©cfyroädje, nidjt ifyr

3>erbicnft Ijeroortritt. Selbft Sefftng, £erber unb 2£ielanb oer;

fdjnmnnien in ber blaffen ÜJlild&fhafee, auö ber ftd) als flimmern:

bc§ £oppelgeftirn nur ©ötlje unb ©filier Ijcroorfyeben. ©ic

allein oerfteljen §omer unb ©Ijafefpeare , fie allein Ijaben feine

3djroad)en, fie allein fjaben nichts aon TOttelmajjigfeit an ftdj,

— gegen fie ift gan$ Tcutfrf)lanb eine Sdjaar von armen Settel;

jungen.

9lu§ ber urfpriinglid) beabficfytigten fdjer^aften £afenjagb

unb bem f>umoriftifd)cn ^lutobafe geftaltcte ficr) fo unoermerft

ein 3taatöftrcicr) von roeittragenbfter Sebcutung: bte feierliche

(Srflavung eines literarifd)en £)uuntüirat3, gegen rocldjcS feine

anbere 9)kd)t mc^r auffommen fotltc. 2£a§ ben beibeu £id)tern

babei im $?ege ftanb, mar burdjauö ntc^t bte 2Kittelmä(jigfeit

ber übrigen 5>id)tcr unb ©d)riftfkflcr (biefe märe burd) h)xc

Vcifhtngen ja uon felbft an'ö 2id)t getreten), fonbern e3 raaren

beftimmte Dichtungen, roeldje tr)re eigenen (Erfolge unb 9lnftd)tcn

unb bamit aud) tr)re £>errfd)aft $u gefä^rben fdjiencn. ($3 mar

üorab bte crflärt djriftlidjc Dichtung in ber Sitcrotuv (Stolberg,

Sauater, «ftlopftocf unb beffen Schule), meldte ©Ott unb Dteligion

Ijod) ü6er Äunft unb Literatur [teilten unb bef$alb ba§ beutfd);

gricd)tfd)e ^unftfjeibentljum nidjt anerfennen moUtcn. mar

bann bie reoolutionärsjafobimfdjc Dichtung (gorfier, £>uber, Sieb

djarbt u. f. ro.), roelche erft auf politifdjcm ftelbc 3£anbel fc^affen
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•

wollten unb burch ihr polttifchsbemagogifcheä treiben bie Dio&
füren in ihrer otympifchen ©ichterruhe %u ftören broljten. Qr$

mar bic alte @d)ule ber 3lufflänmgSperiobc , an bereit ©pifce

einft Sefftng unb üJienbelSfohn ftanben, bie in Nicolai $toar gur

nüct)ternften SWüd^tent^eit ^erabgefunfen mar, ober noch immer

Sreunbc unb Anhänger gohltc unb e3 ftch nicht nehmen ließ,

©8% unb ©Ritter $u fritifiren. G$ mar bann bie junge, eben

erft auftaudjenbe ©dfjule ber SRomantifer , bie beiben SBrübcr

Stiegel an ber ©pi£e, meldte SKiene machte, über isomer unb

Sfjafefpeore, Äunfl unb Siteratur ebenfo felbftanbig ju oerfügen,

roie ©ötlje unb Stiller ot)ne SRürffidjt auf ihre Vorgänger bor;

über oerfügt Ratten. ©8 toar enblid) bie profeffionelle 5achgelehr=

famfett in ber $l)ilofopl)ie, ^ilologie unb 9iatunoifjenfd)aft, fos

weit fic etwa bie Siterotur ftreifte unb in btefelbe I)ineinjurebcn

fiel) oermo ß. ®a otle biefe Dichtungen mehr ober weniger cnfc

gegengefefcte j&itlz oerfolgten unb unter ftch im ©treite logen, fo

mar ein gleichzeitiger Singriff auf alle weit oerfpredjenber , als

ein Eingriff auf einzelne. (Sine ©egenoerfchtoörung toar nicht ju

befürchten. Gin allgemeiner ©türm mußte Ueberrafdjung unb

Sdjrecfen oerbreiten.

Sofort mürben bic £>uumoirn allerbingS nidf)t onerfonnt.

5)ie nächfte SBirfung glich eher bem ©riff in ein SBefpenneft

ober einer £reibjagb, al§ einem Triumphe. @an$ £eutfdf)lanb

toimmelte oon ©egen^enien. Qex ^rebiger Daniel 3enifd) in

©erlitt ließ „bie tyocfyöbcligen unb hodjberüchtigten Genien" „©pieß^

ruthen" laufen; 3>nf unb SDtanfo richteten „©egengefchenfe an

bie ©ubelföche $u 3>ena unb Söktmar"; SKagiftcr Sßotgt hing

bem 3Ru|"enatmanadE) oon 1797 „üBcrlocfen" an, Nicolai ocrfal)

ihn mit einem fattrifc^en „3lnhang"; ©leim fud^te „Äroft unb

Schnede be3 alten $clcu3" ju bewähren; ©ottlob 9iatf)anael

Ötfcher in öalberftabt bradjtc „^arobien, ein Sörbdjcn ooll

©tachelrofen" gerbet ; ?5ürd^tegott 5ulba in £>allc „Xrogalicu $ur

3?erbauung ber Xcnicn"; ber alte SHeifter Urion ((Slaubiuö)

„Jiachricht oon ber neueften Slufflärung nebft anbern ßleinig*

feiten"; 91. gr. (£ran$ fchrieb eine „Ochftabe, ober freunbfdjaft--

10*
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liehe Unterhaltungen ber Nerven ©Ziffer unb ©öthe mit einigen

ihrer (Soflegen". SDajui erfdnenen „5)ornenfiücfe , nebft etnem

memento mori für bie SSerfaffer ber Genien'
1

; ein „Wtüdm

almanach für ba§ 3at)r 1797. Seben, Saaten, Meinungen,

©du'cffale unb lefcte* (Snbe ber Senien"
; „ein fleineö SKcfeprafent

an bie Senioplpren" ; ein „9(eafuä" ober „gragmcnte au§ ben

©erichtSacten ber £>ölle über bie Genien
u

; „ein paar (herb ironifaje)

SBorte $ur (Ehrenrettung unferer beutfd£>en SRartiale" 1 unb nod)

anbere fatirifche Gnoiberungen.

©robheit warb babei reiflich mit ©robheit, (Spott mit Spott,

9tnma§ung mit §o!jn
f Seleibigung mit Söeleibigung , aber audj

oielfach 33?ifc mit ebcnfo gutem unb noch beigenberem unb treffen;

berem SBifc ^eimgega^t. Serühmt in allen beutfdt)en Sanben

ift ein SMfHchon, ba§ bie nicht immer glatte gorm ber Xcnicn

oerfpottct

:

— u u — — v u - u u —
„3n Söetmar unb in 3ena macht man §ejameter, toie ber,

— u u — v v — — u u — u u —
2lber bie Pentameter finb bodj nod) ejcettenter.

®er „Wücfenalmanach'' griff unter bem Xitel „©röfjte £üge"

©ötfje'S GHjarlatanerie recht eigentlich in'§ innerfte SWarf:

w3n 93otanif unb Dptif, im fameraliftifchen ^ache

Unb in ber S^ra ©efang bin td) ber gröfjefte SJlann!"

Slucf) feine „Jfteuefte garbentheorie" erhielt bie richtige $te

leudjtung

:

„SGÖenn baS 3)un!le nicht wäre, fo fäljen ba8 §elle mir nimmer,

60 wirb aus %aq unb aus 9cacht nurfltch ber anbere Xag."

SWdjt lieblich, aber treffenb roarb feine Stellung al£ äRinifter

herangezogen

:

„Stein, ba8 ift bodj 8U arg ! 3)a läuft auch felbft noch ber 9Jtetfter

Jßon ben 39rettem, unb ach! peitfeht als ÜDtinifter ben Staat."

„2lrt läfjt niemals bon 9lrt ! (£ä peitfeht S^uja^jo bie ßeut', eä

peitfeht ber dichter ben SöerS, unb ber «Winifter ba$ ßanb."

1 Sögt, ©öbefe, ©runbrifc. II. 892. @. löoaö, ©öthe unb

Schitier im Xenienfampf. 1851. II. 1—239. Saupc ©. 247 ff.

Digitized by Goo



©egenjenien. Stellung 2öielanba unb §erbera. 221

35a ©ötlje nid)t nur perfönlidf), fonbcrn audj perfönlid) grob

geworben mar, fonnte er ftd) nidf)t bettagen, wenn aud) feine

Ijäu^licfjen 33erf)ältniffe jur ©prodfje famen, bie Säbel oon Pjaeton

in fer)r rotziger unb fomtfctyer äßeife auf feinen ©o^n 9luguft

angeroanbt würbe unb „2JiamfeU" SSulpiuö iljrcn ^lafc unter

ben fatirifdjen ©ternbilbern erhielt:

Jungfrau.
„3ungfrau tt>ar id) toorbem, jefot bin id) eine 9fl — e

;

2>od> bie gütige Söelt nennt mtd) nod) immer ÜJtamfetl."

G&rtfiiane ätalpius.

9lm fürgefieu unb beften faßte ein ©iftidjou „9iecenfion

ber Xenien" bie fd)ioad)c ©eite ber ganzen i'eiftung jufammen:

„(Slaffifdie ©robfyeit! antile Sfred^eit! Prügelei fefylt nur,

Jtöftlidjed ßecfermafjl! toenn man bie Otiten nur fennt."

Set allem SBifc, ©eift unb £mmor, welche in ber epigram;

matifdjen Sammlung ber jroei Sinter $u tage trat, n>ar e3,

nad) iljren SluSeinanberfefcungcn über „äftfjetifdje @rjiel)ung",

„gried>ifd)e 3Mlbung" unb „fdjöne Seelen", bod) f)öd)ft fomifdj,

bag fie in fo manchem £>ifttdf>on in bic grobförnige ©pradje ber

©enie^eit gurütfpeten K ©3 ift oudj ein ^rrtljum, wenn man

1 $)en Uebermutl), roeldjer bem ganzen Unternehmen ju ©runbe

lag, empfanben fott)or)l £erbcr als 2ötelanb, beibe in iljrer 2öeife;

jener mit bitterem, traurigem SJUfefallen, biefer mit jener ljumo=

riftifd>n ©emüt^liajfeit , bie ft# au<$ in baö Stti&ltebige ju

finben toeif*. „3d) Ijabe fein Sfjeil mit ifmen," erflärte §erber

feinem fjreunbe <$eorg SJtüller, unb feine {Jfrau fd)rteb t>on ben

S)to$furen: JD, fie ftnb im 23efifc ber alleinigen ßunft unb

genießen baä 9täud)ertt)erf iljrer Anbeter in fo bollern üttaafc, baf$

awf) bie jarteften Pfeile fie nidjt berühren. . . . 2öir Ijaben unö

^iet in unfer Ijinterfte« 2öinfeldjen öerfrodjen. Humanität unb

&ljriftentljuin pnb r)icr CSontrebanbe unb fcerladjenätoertlje J8or=

urtljeile.
1
' SBielanb bagegen fdjrieb in feinem „Stterfur" : „©djon

allein bie fcorneljme, ariftofratifd)e , ober tuelmeljr buumturattfdje

TOene, bie fie ftd) geben, inbem fie mit einer Setdjtfertigfeit unb
einem Uebennutij, tootoon fd)n>erlid) ein SBeifptel in irgeib einer
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glaubt, aHc§ £alent überhaupt fei im Xenienfampfe nur auf bcr

Seite Schillers unb ©öthe'S gemefen. 2)aö ift nicht richtig.

®ie angeführten ©egemXenien unb Diele anbere bereiten e$.

Sieben unbebeutenben
,

mittelmäßigen fieuten, meldte fid) burd)

©Wimpfen nod) ba$u biäcrebitirten , roaren unter ben 9lnge;

griffenen fc^r hochbegabte, geiftoolle Scanner. 3)och ber be;

beutenbfle unter ihnen , ftriebrid; &opolb gu Stolberg , war ju

ernft unb tyclt c£ unter feiner SBürbe, fiel) an einer folgen Ute;

rarifchen Stauferei ju betheiligen, griebrich unb 9luguft Wilhelm

Schlegel, bie tüd)tigftcn ber {fingeren Gräfte, ließen ben genritter-

artigen Aufruhr vorübergehen, um fich bann — roenigftenS

nxilig — an bie Scnienbidjter anschließen. Unter ben ttebrigeii

mar feine (Stnl;ctt. 3>cber hämmerte ©egeurSenien für ftch, tneift

in aller ©ile, von ber Seibenfehaft beS 2lugenblicf3 beherzt.

5)ie fd)ärfften Pfeile prallten an bem Sttllfchweigen ab, bas

bie beiben ®io$furen fid) in fluger Berechnung »erfprochen Ratten.

Stiemanb mußte ficher, melcher oon Reiben biefeS ober jenes

3)iftichon »erfaßt hatte. S>a3 (Sutfcheibenftc aber mar, baß fic

feinen Eingriff beantmorteten
, fonbern fich fröhlich anberroeitiger

Jh^tigfeit guroanbten. 35a§ machte ben ©nbruef eines doO;

ftänbigen Siegel.

Sieben unb nach ben Icnien Deröffentlichte Schiller oicle

feiner fchönften ©ebid)te, ©ötlje ben lange erwarteten Stoman

„äßilhelm SJlcifterS Sehrjahre"; auf jene folgte ber „SSJallem

ftein", auf biefe „^ermann unb Dorothea". SSBä^renb Äritif

unb ©egemXenien nod) immer an ben Xenien mie an einem

SBeUenbredjer auf unb ab fpielten, ^atte ba§ ©etöfe beä ßampfeä

Sprache ejtftirt, über alfeö Ofleifd) herfallen, läßt fich nur bon einem

$aar poettfeher Titanen präfumiren, bie im ftoljen ©efüljle iljter

höheren 9catur unb überttriegenben ßraft, bei einer ftarfen 2)ofte

Verachtung gegen uns anbere 2)tenfchlein , fich in ^Cugenblicfen

einer nulben, bacchifchen ©etfteStrunfenheit Ellies erlauben, weil fie

nichtä refpectiren noch fcheuen." 6. §atytu, §erber. II. 626.627.

— Söoas, Xenientampf. II. 62. 63.
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bie allgemeine Slufmerffamfeit faft auSfdjliefelid) auf bie beiben

Dieter Bereinigt. $)ie alte ©dfuile, Effing ""b Nicolai, ©toU

bevg unb Saoater, ftlopftocf unb (Staubtue, ©leim unb Garnier

nmren burdfj bie über fte ergangene ©pottfritif für immer in

ba§ ablaufenbe ^aljr^unbert gurüefgebrängt , 3iMelanb mit m\U

berer Ironie, ©erber burtf) fcl)onenbe3 ©tillfdjroeigen bei ©ehe

gerüeft. ©ötlje unb ©dn'llcr traten au bie ©pifce ber beutfdjen

Siteratur.

@ötr)c felbft unterfcfjäfcte fpäter bie Sirfung biefe* Ute;

rarifdjen ©taat£fireid)c3.

„Sßiire idfj üor 30 Sauren fo Flug gemefen," flagte er feinem

©efermann 1
„\§ mürbe gang anbere $>inge gemadjt haben. SBafc

Ijabe icf> mit ©dritter an ben §orcn unb ü)iufenalmanacf)en nid)t

für 3«t nerfdjroenbet! — 3$ fann nicf)t o()ne 93erbrufj an jene

Unternehmungen gurfiefbenfen , wobei bie SBelt und mi&braudjte

unb bie für un3 felbft gang ofjne Solgen waren."

£a§ ift ohne 3roeifel gu üiel gefagt. £ie Jemen rüttelten

forooljl bie beiben $>idjter felbft al3 auef) iln*
s^ublifum auf unb

bereiteten il)uen ben $Beg gu i^ren Erfolgen, ©ewinnenb unb

uerjöljnenb wirften babei bie gweifjunbert „frommen" Xenien mit,

welche an anberen ©teilen beä 5llmanadf)3 untergebracht waren,

©ötlje liefe t)kx neben ben dornen 9iofen blühen, neben bem

Spotte SiebeSgebidtjte in 23lumenfpradf)e. ©dE)iHcr aber ftreutc

in furger ©prudjform eine gülte finniger Äunftbetradjtung auö.

Schabe nur, bafe biefe „Söeistjeit" in bem ©prudf>c gipfelt:

„2M<f)e Religion i<f) befenue? $etne oou allen,

2)ie bu mir ueunft!" „Unb toarum feine?" 3luö Religion.

1 (Scfermaun, ©efprädje. I. 119.
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3. ttWljelm Mtifttts Ce^rjat»rr.

1777—1706.

„La realite In plus cruo s'etale devaut nuus

iivcc ses miseres et «es amertumes, ses joiea

seusuelles et bruyantes. C'est dans la societe

la plus vulgairo que renthousiastc Wilhelm doit

voyager ä la poursuite de Tart, de la sagesse et

du bonheur. . . . Oöthe est en effet Ie type su-

preme des classes moyennes, le bourgeois ideal. . .

.

II est buurgeuis daus l'art comme dans la vie,

daus la domaine des faits comme dans la do-

maine des idees." Emile Montegut.

„Sttilbclin 3Hciftcr» ßcbriabrc geben uns ganj

uitferc Sßclt, ihre ©labt unb &anbfd)aft, ibre Stänbe

unb (Sktocrbe, Arbeiten unb äkrgnüguugeu, Seiben:

fdjofteu unb ^beale, . . . fle toaren ble ftibcl unb Sibel

ber nun erunmftbten SÖelfc: unb SebenSerfabrung, . .

.

burd) Tie iuurbe fflöthTS äBeltanfcbauung ber ®eift

untere» Sabr&unbert*." «. Sebötl 276. 366.

£afc ®ötl)c bie Jporen unb ben 9Kufenalmanadj ntdjt beffee

bebaute, al$ cö gefd)af), Ijatte feinen guten ©runb. (Sr Ijatte

angefangen, feinen nod) unüoüenbeten 9toman „Söiltjelm 9Reifter3

l'djriafyre" bei Ungei* in Berlin bruefen $u laffen. SdjiflcvS

ikrfud), im legten ?lugenblicf nod) ben SRoman für bie §oren

511 gewinnen, mifeglücftc, obwohl eine 2lbänberung beä (lontracteä

uiclteitf)t nod) möglich geroefen wäre. ©ötfje wollte offenbar niajt.

3f)m lag baran, trot* ber neuen greunbfd^aft för ftdj adein

aufzutreten; bagegen war tfym ©Ritter jefct ein nrittfommencr

(Senfor unb 33eratf)er, ba Berber, fein bisheriges Dertraulidjeä

©rafel, an bem Vornan ernftlidjcn Slnftoß genommen Ijatte,

©ötfje nid)t nachgeben wollte unb ba3 fdjon oft fdjroanfenbe

greunbfd>aftäücrl)a
,

ltni& baran au fdjeitern begann.
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$)ie <5ntftel)ung$gef(f)tcf)te be§ 9toman§ ift eine lange — eine

ermübenb lange. S)ie erften Anfänge tauten fdfjon um 19 3faf;ve

früher auf, in jener Qtit, n>o ©ötlje nod), Dom STufel bev ©enie-

periobe beraufdfjt, in buntefter Sfbroecfyslung jn)ifd)en (Jonfeil unb

Sfjeater, ßorona SdfjrBtcr unb (Sljarlotte von (Stein, bem 93crg;

raerf wn Ilmenau unb feinem ©artenljauS fyn unb Ijer fcfjwirrtc,

nid^t minber c^rgeigig al$ fterbcnSoerliebt — nodf) ein SBertljer,

aber in eine etroaä §öt)ere £eben$fpljäre , in ba§ Sdfjaufpieter*

treiben eine§ ^erjogßdjcn §ofe§ emporgerüeft. 3m nmnbcrlidjcn

Sßirrnmrr ber Xagebücfyer jener 3ri* fyeiftt e3 ben 16. Februar

1777 : 3« Sedenborf. Schrötern, mit iljr geffen. 3U SS>ictanb.

SSicI gefdjuKifct. 3m ©arten bictivt an SB. 9ttcifter. (Singe

fdjlafeu"
1
. üJZit ber ©djaufpielerin Corona Schröter, bem

„frönen 9JlifeI" f
t>erfe(;vte er bamalö alte Jage. 3Eiebcrljolt

werben 9lbenbbefud)e bei iljr erwähnt, wötyrenb e3 $ur 9lbroed)&

hing aud) ^eißt : „9?ad)t3 ^u O" (ftrauüon Stein) 2
. 2lu3 ben

Sicbesträumereien unb bem ©erebe, womit er fid) feine §crjen&

föniginnen intereffant ju madfjen fudEjte, crroudjä ber erftc ^tan

iu einem biograpf)ifd)en Vornan, in meinem er bic Summe
feiner bisherigen SebcnScrfaljrungen unter bem burd;fid)tigen

©dreier cinc§ ftngirten SRamenS ucrljerrlidjen wollte. ,,9lud)

benen ifttS woljl," Ijatte er früher gcfdjrieben, „bie itjrcn Sumpen-

befd)äftigungen ober wofyl gar ityren Seibenfcfjaften präd)tigc Xitel

geben unb fie bem 9Wenfd)engefc{)ledjte als SRicfenoperationen ju

beffen §eil unb SBotjlfaljrt auftreiben."
3 9tadj biefem treffe

lidjen 9tcccpt follten jefct alle feine Spielereien, SiebeSabentcucr,

tljorljeitcn, ^Beobachtungen unb ©rlebniffe twn bem erfterciJranfs

furtcr Puppentheater an biä ju ben Siebet unb X^catcraffaircn

be§ 3Beimarer §ofe§ gu einer ibealen 93ilbung§gefdE)id(jtc aufgc*

pufft werben. 9hir nannte er ba§ junge ©enie nid;t Jßolfgang

* Robert fteil, ©öt^e'ä Sagebudj aus ben Sauren 1776— 1782.

Setpaig 1875. ©. 102. — SSutffjatbt, ©renjboten 1874.

2 ßeit a. a. O. 6. 103 ff.

3 ©ötlje'S Sßerfe [fcetnpel]. XIV. 23.

10 **
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226 Gifte Bearbeitung beg „Stteifta
4
'.

©ötlje, fonbcrn aBityelm 3Reiftcr — gab üjm jtatt eine« fatfer^

liefen Stades einen reichen ßaufmann &um Safer unb lieg e$

ftatt auö bem Slctenftaub einer Slbpofatenftube auä jenem eine§

ßomptoirö $u ben listen §öljen beS SdfjaufpielerlebenS unb be§

ariftofratifcfyen dolce far niente emporfteigen. 9lai) einer 2lm

beutung §erberö fing ber Sftoman ursprünglich nafye bei ber

Söiege bc£ Reiben an: „üftau lernte ben Jungen SOZenfdjen uon

Äinbfjeit auf fennen, intereffirte fid) für ifjn allmajjlid) unb

naljm an iljm Zljctl, and) ba er fid) verirrte."
1

Berber tjtelt

cS nämlid) für eine Sßerirrung, bafe ber Junge GommiS unter

bic ©djaufpieler gerietlj. gür ©ötlje war baö ber erfte unb

widjtigfte ©rab ber (Sr^ie^ung
f

bie 93orftufe ber pollcn aft^

tifdjen unb etljifdjen Silbung, welche bem poctifdj angelegten

jßürgerfinbc erft unter ©räfinnen unb Baroninnen, lebcnSerfalj:

reneu SKouöS unb ljod)ariftofratifdjen Freimaurern ju £Ijeil wirb.

5>er ciftc fragmentarifd}c Entwurf beS SRomanS ift perloren.

(Sin I. i23ud), baö aber nid)t ber heutigen Teilung entfpridjt,

nmrbe Anfangs 1777 begonnen, am 2. Sauuar 1778 pollenbet.

(Sin II. $5ud) gelangte, trofc aller 3Rafjnungen ber grau oon

Stein, erft nad) pier 3>aljren, im Sluguft 1782, 3um Wbfdjlufe.

(Sin III. 93ud) trat nod& im 9?opcmber 1782 hin$u, ein IV. am

12. SNopember 1783, ein V. im October 1784, ein VI. im 9to*

oember 1785 2
. SDiefe fcd)£ 23üdfjcr reiften infjaltlid) fo weit,

roie fyuit bie erften pier. 3>m 2)ecember 1785 entwarf ©otlje

ben pan ju weiteren fed)3 $3üd&ern, bie fpater wie bie erften

auf Pier rebucirt mürben. %m SDiai 1786 begann er bie gort;

fefcung, meldte jebodf) über ber Verausgabe ber „©efammeltcn

SBerfe" balb in'S ©toefen geriet!}. (Sr perlor baS SBert burefc

auS nii)t auS ben 2Iugen, fammelte gelegentlich neue Stötten

unb ^Beobachtungen bafür; aber ad)t Qofyxt pergingen, bis er

raieber entfäieben £anb anlegte , um eS gu einem 3lbfd)lu§ gu

(ningeu. 35ie erften fed)S 93ücf)er mürben jefct um ein drittel

* Gbbf. XVII. 6.

2 3af)lreid)e Sttotiaen in ben Briefen ©ötfje'S an Stau Pon Stein.
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Verberg &albe=Ueberfefcung. 227

gefürjt, bcr Anfang ganj neu bearbeitet. 2tm 13. $uni fanbte

erbos erfte umgearbeitete 33ud) an £erber: „baS nun, umge;

^rieben, nodf) mancfjeS geberfirid&eS bebarf, nidjt unt — gut 311

werben, fonbern nur einmal als eine ^feuboconfefpon mir oom

§erjen unb §alfe ju tominen" *.

§erber lebte um biefe &tii in einer Sttmofpljäve, meldte gegen

bteienige be£ 9ioman3 feltfam abftadf). @r ^atte eine ganje ©amm;
lung Don Oben beö ^efuiten 3afob 33albe überfefct

2
, bem felbft

©öt^e feine §od)ad^tung nidjt Derfagen tonnte: ,,©r bleibt bei

jebem SBiebergenufe berfclbe, unb wie bie 9lnana§ erinnert er

einen an alle gutfdf)mecfenben fjrüc^tc , oljne an feiner ^nbiok

bualitat $u nerlieren." 2 3)en innem ©ei(l biefer ^oefie fafjte

er bei feiner £eid)tfertigfeit freiließ nic^t auf unb beachtete nid)t,

wie £erber3 Salbe an meljr als einer ergreifenben Stelle baö

mobifcfye Sranjofentljum , bie ÄünfHerlieberlicfyfeit unb frioole

©ittenlofigfeit feinet SRomanö oerurtfyeilte

:

„töebe beutfd), 0 bu $eut{djer! ©ei fein ßünftler

3n ©ebärben unb (Sitten ! 2)eine SOöorte

©ei'n tote Saaten, toie unerft^ütterli^e

3felfen ber SÖßafjrljeit!

„(Sine teufte Sßeftaltn, beine $od)ter,

2>iene am #erbe beä §aufeö, nidf)t am Elitär

<Sl)tf)ereen8, bamit bie Jungfrau tottrbig

£rage ben SBrautfranj !" 4

Unb in einem anbern ©ebidjte:

§intt>eg benn, ßartoen! Sfeme Don meinem 93licf
;

Unreine Santa! ©d)inei<$lerin, beuten Äufc

»eradjt' idj. ©üfee »Uzereien,

Sorbeerumtounbene 3üge malen,

S)a3 mög' ein Stnberer! Bieber ergreif id) ftitt

$>en Spiegel, ber unletblt<f)e 2Öaf)rIjett aetgt,

1 3)ünfcer, 9lu8 £erber8 ftad&lafe. 1857. I. 147.

2 Verberg Sßerfe [§empel]. £b. in. (Serpftdjore).

8 3iu8 §erber3 *Rad>la&. I. 146.

4 £erbex8 Söerfe [fcempel]. m. 135.
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228 2Jrud) 3Uufd)en ©ötf)e unb §erber.

Unb tucrf' in bitterem §ofjnQelärf)ter

lieber jur dxb* iljn unb fifc' unb fd&toeige!
-

1

$)erber, bei* in S3albe'S reiche, reine unb fäöne $oe|ie tief

eingebrungen war, fonnte einem Sftoman feinen ©efdjmacf abge

roinnen, in welchem bie „beutfdje Silbung" bantit anfing, bafj

ein lieberlid) geworbener (Sommte um bie faiifHct>c „Siebe" einer

©d)aufpielerin buljlt
2
. $>enn ber Sftoman begann jefct nid)t mein:

mit ber Äinb^eitögefd)ic^te 3lMUjelm ÜJleijrerö, fonbern biefe mar

nur alä ®efprärf)§fioff in bie Untergattung eingefdjoben
,

roeldje

er mit feiner ©eliebteu führte, #erbcr fprad) feine äftt)ettfö

wie fittlidj oottfommen richtige Slnfid^t unt>erljol)len auö, unb bie

•<yolge war, bafc @ötr)c iljn über bie weitere (Sntwidlung be§

ÜßerfeS nidjt md>r ju föatlje jog, ir)re freunbfdjaftlidje Söc^ic^ung

erfaltete unb in einen nidjt mefjr auSguföljnenbcn 3miefpalt au&

lief, ber übrigens Berber alle ®)re madjt. ©ein beffereS 3$

erwadjte, unb er l)at feine weitere -öiitfc^ulb an bem fittenwr;

berblidjen (Sinflufc bc3 ©ötlje'fdjen treibend.

Of)ne auf Jperber weiter $u achten, fdjicfte @ötr)c bie erjien

$wci Söücfyer in bie 3)rucfcrei. ©ie famen nodj im Safjre 1794

f)erau$. gür bie gortfefcung fjatte fid} ein widfommencr 3te

ratfyer unb 93ewunberer bereite an ©filier gefunben. 6r er;

Ijielt ben erften 33anb am 6. 3)ecember unb war ooU be£ 8obe§

barüber. §erber3 fittlidje ©ebenfen feilte er nidjt:

„2Jlit wahrer ^erjcnäluft fjabe idj ba§ erfre 33ud; JBilfjelm

SWeifterä burdjlefen unb oerfcfylungen, unb idj banfe bemfelben

einen ©euufe, wie idj lange nidjt, unb nie als burdi> ©ie gehabt

fjabe . . . §crr oon £mmbolbt fjat fidj audj redjt baran gelabt,

unb finbet, wie id), 3$ren ©eift in feiner ganzen männlichen

3>ugenb, ftitlcn Äraft unb fdjöpferifdjen gütte. @ewi& wirb biefe

SKirfung allgemein fein. 2lHe§ f)ält fid) barin fo einfa^ unb

i @bbf. III. 134.

1 „3d) fann H,
M

förieb er, „Weber in ber Ihmft no# im Beben

ertragen, ba& bem, wa8 man Talent nennt, wtrflt<$e, infonberfyü

moralifdfje ©jiftens geopfert werbe/
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S Ritters ftreube unb 2tntf)eil am Sötlfjeltn SJlcifter. 229

fdjön in fid) felbft jufammen, unb mit wenigem ift fo triel

ausgerichtet . . . Uebcr bie fdjöne ßfyarafteriftif will id) fyeute

nodj nidjtä fagen. (Sbenfowenig Don ber (cbenbigen unb bis 311m

©reifen treffenben 3tatux t bie in afleu 3d)ilberungen Ijerrfdjt, unb

bie 3>fjnen überhaupt in feinem Sßrobuct oerfagen fann. 95on

ber treue be§ ©cmalbeä einer tljcatralifdjen SBirtljfd&aft unb

Siebfdjaft fann id) mit Dieler @ompeten$ urtljeilen, inbem id) mit

beiben beffer befannt bin , als idj $u wünfcfyen Urfacfye fjabe"
1

(9. 2)ec. 1794).

2)ic güHe beä 2obe3, ba£ ©Ritter fpenbete, wirfte nidjt blofe

wie ba§ fraftigfte 9lntibotum $u Berbers SBebenfen, fonbern wie

ein äonbergefang ,
weld)er ba$ 9$a$3tljum be§ 9toman3 gur

üppigften ©ntwidlung trieb, @ötl)e arbeitete nun cntfdjieben

Doran, machte ben Sftoman 511 feinem ,$auptgefd)äft unb fdjöpfte

bei ber Aufarbeitung fkt3 neuen freubigen 9ftutfj unb poettfdjen

91t^em. 33ud) für S3urf> wanberte nun im äftanufeript an Stiller,

warb Don biefein mit $ärtlid)er Webe geprüft unb begutadjtet,

ba unb bort ein wenig jured)tge$upft, aber in ber £muptfad)e

mit fttutljcn Don Sob überfdjüttet. ?lud) odjitlcrS grau, Sötte,

lebte unb webte gan* in bem Vornan, weldjer für bie (Jorre=

fponben$ ber beiben 3Jiänner, neben 5?oren unb SQiufenalmanad),

ba£ £>auptHjema würbe. 9i>aö ©dritter barüber gefdjricbcn,

mad)t eine gan$e 9lbljanblung auö 2
. %m Saufe be$ $afjrc$

1795 erfdjicnen bie SMidjer 3—6 in jwei täuben. 3)er üftufciu

almanaefy Derurfad)te fd)on allgemeines 2hiffel)cn unb bie morb;

brennenden güd)fc barin bie größte Aufregung, als ©d)iUcr

am 19. October 1796 ben legten SJanb t>on SRMlfjelm SRcifter

Dollenbet gebnuft erlieft:

„©§ ift 3um ©rftaunen, wie fid) ber epifdje unb pljilofopljifdjc

©eljalt in bemfelben brängt. 2ßa3 innerhalb ber gönn liegt,

bilbet ein fo fdjöneS ©anjc, unb nadj auften berührt fie ba$

unenblidje, Äunft unb Seben. 3" ber £ljat fann man dou biefem

1 ©djtlfo>©ötl)e »rtefwedjjel. I. 28. 29.

2 @<fjiHer'S Berte [fcempel]. XV. 726-752.
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230 2>te lange Arbeit am ,*Dtetfter\

Sftoman fagen: er ift nirgenbS befchränft als burch bictciu äfthetifche

gönn, unb wo bic gorm barin aufhört, ba hängt er mit bcm

unenblichen $ufammen. 3$ möchte ihn einer frönen 3nfel Der;

gleiten, bie jroifchen jmei -JWeeren liegt.

„Pehmen ©ie nun $u bcr glücklichen Seenbigung biefer großen

Ärtfe meinen ©lücfmunfd) an, unb laffeu ©ic unS bei biefem

9lnla§ ^orc^en, was für ein ^ublifnm wir haben.

„gür bie überfchitften Rechnungen banfe idj. 2Jtit bem ©elb

werbe id>3 nach Sfoxtm ©inn arrangiren; ohnehin haben ©ie für

3^ren ^Intljeil an bem SUmanach ja 24 Souteb'or $u gut, unb

noc^ mehr, wenn n)ir eine zweite Auflage erleben."
1

3Balter ©cott ^at an feinen beften Romanen je etwa ein

^df)v gearbeitet, einfdjließlich ber ^tftortfe^en unb antiquarifdjen

©tubien, bie er bafür $u machen pflegte; 2Kansoni fyat auf

feine „SSerlobten" f)bti))ter\% ein paar 3>af)re oerwenbet. ©o haben

eS bie berül;mteften SIoDeUiftcn aller Golfer gemalt, deinem

fiel eö ein, ein f)a\bc% üDknfchenalter an bemfclben Sftomanftoff

herumjubrüten. 2>ie fchöpferifcfje (Srftnbungäfraft trieb ooran.

Söilhelm äfteifkrä fic^rja^rc bilben beg^alb ^ wa3 ihre ©nfc

ftehungägefchidjte betrifft, faft ein Unicum: ©öt^c ^at nahezu

jroan3ig 3>ahve baran gearbeitet, e§ fehlen nur ein paar 9Konate.

2)er Cornau fonnte bcg^alb nicht blojj ber gorm, fonbern aud>

bem ©ehalt nach etwas gan$ 2lufjerorbentlirf)eä werben. 5)a$u

boten gerabe bie swan^ig %al)Tt, in welchen @ötl)e fdjrieb, eine

gan$ anbere güüe von ©toff, alö etwa bie fpanifdjc £>eiTfchaft

in ber Sombarbei, ber Kampf beö legten ©tuart um ben fchottk

fdjen Königsthron ober eine beliebige anbere ©pifobe ber @c*

fRichte, ©eit ber ©laubenstrennung be£ 16. 3fahrhunbcrt3 &attc

bie Sßelt feine fo tiefgehenbe ÄrijtS unb feine fo gewaltige äußere

Sßeränberung burchgemacht, atö in jenen Sagen. 2)a3 bilbet

aber, wie in ©öthe'S Seben, fo auch in biefem feiitem berühnu

teften SRoman ben erfhn, leitenben unb charafteriftifchen ©runte

jug, ba§ er fich oou ben gemaltigen Regungen unb ^Bewegungen

* ©ä)iHer=©öthe »riefweäjfel. I. 186.
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»erroanbtfdjaft storifdjen „aöeTtfar* unb „äBtllj. Reiftet
-

. 231

bcr %dt üoflftanbig auf bic 3»nfel feines fleinlid&en Äünftler,

Sdfjaufpieters unb §ofIcben§ &urü(f$og, ba§ ganje große Sßelfc unb

9Renfdjcnleben feiner $eit iguorirte unb $um §auptftoff feincö

SRomanS baö ©eiftc& unb @emütt)3leben eincS jungen 2Kenfd;en

erfor, ber, buref) üerfcfjiebenc Siebfcfjaften ernüchtert ,
jebe Spur

jugenbfrofjer SßJjantafie unb $oefie einbüßt unb gum ofonomifdjen

§au3ljalter unb magren beutföen ©todfpljüifter uertnödjjert.

SBertljer mar ba$ 33efenntni§ ber franfljaften beutfd)cn @enr

timentalität, in welcher ©ötlje feine erfte ^ugcnbfraft x>ergeubet

Satte. 3m 3Bi«>elm SKeifter folgt baö Söefenntnifc ber päbago*

giften Äur, buref) meldte baä oerfetyroommene ©enie abgefeltert

unb gum roürbigen ©efjeimratf), £ljeaier; unb Äunftorafcl Ijcran«

gebilbet wirb 1
.

3)a§ erfte Surf) be3 neuen SRomanö ift im ©runbe nod) ein

3l6flatfct) be§ äßertljer. 2)aäfelbe I^ema einer unglücflid)cn

Siebe wirb nodf) einmal abgeljanbelt , aber nidjt me^r fo moub;

jdjeinljaft unb tljränenfelig, fonbem ruhiger, flarer, wahrer, lieber

lieber, nrie ein erfahrener dlom feine fdfjmadfljaften (Srlebniffe

jum 53eften gibt.

5)ie ©cene eröffnet in bem ©tübc^en ber ©cfyaufpiclcrin

1 3«t ^Beurteilung beS iRomanS ögl. 3) an. ^enifdfj, Ueber

bie fjerborfted&enben (Sigentfjümlidjjfeiten t)on Dfl.'S Sdjrjafjren. Söerlin

1797. — triebt, ©dfjlegel, «Sljarafteriftifen unb flritifen. 1801.

1. 132 ff.
— jy erb. ©regorobiug, 20. *Dt. in feinen focialtftifd&en

dementen. Königsberg 1849. — Sftofenfranj, ©ötlje unb feine

Söerfe. ßönigöberg 1847. 6. 411-456. - Si. 6$ 511, ©ötf)e in

§aupt3ügen u. f. to. »erlin 1882. 6. 223—234. 275-279. —
9Ue£, 3ung, ©ötlje'3 SÖßanberjafjre unb bie toidfjtigften fragen

beä 19. 3af)rfjunbert8. gjlainj 1854. @. 28—50 (ttfitfblicf auf bie

Sefyrjaljre).— © ö b e f e , ©ötfye'S ßeben unb ©Triften. Stuttgart 1877.

6. 371-387. — ämile Montegut, Phüosophie de Wilhelm

Meister. Revue des deux Mondes. T. 48 (1863) p. 178 bis 203. —
3 of. öon @id)enborff, »erm. Triften, in. 172—184. —
©etöinuS, ©efd&idfjte ber poettföen »ationallit. ßeipaig 1844.

V. 461-470 u. f: to.
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232 $er Slnfang bcS .ffllctfter*.

Marianne, eines verwaisten, jungen 2Räbchen3, ba§ mit ber

§interlaffenfchaft feiner ©Item (wie erft fpatcr t>ermelbet wirb)

bei einiger (Sinfdfjränfung ptte anftonbig leben fönnen, ober um

btö äußern ($omfortö willen feine Unfdjulb preisgibt, ©in

beter, Storbcrg, ben ftc nicht liebt, bietet ihr burdj feine @efd>enfe

bie 9)iöglid)feit , behaglicher $i leben; bie alte 2ßagb Sarbora

bient babei als Kupplerin, $um erften 3lnbcter gefeilt fid) bolb

ein jweiter, ber poetifd) angelegte junge ÄaufmannSfohn SBühelin

ÜWeifter. 33te baljin ftreng häuätid) erlogen, f)at er von gemüt^

lidjen, funftliebcnben (Altern enblidj bie @rlaubnift befommen,

täglid) in'ö Sweater $u gehen, wirb gleidj ein völliger Sd)au;

fpielnarr unb verliebt fid; in äftariannc. 3)urch bie SHagb

finbet er alsbalb Stritt. 9iorbcrg ift auf vielen Jage mx-

reiöt. SDfariannc verliebt fid) auf ben erften 33lirf vollftänbig,

in äßilhclm, ergibt fid) iljm unb wirb feine ©eliebte. 3)ie Rol^n

biefeä verbotenen Umgänge^ fiitb , wie ©ötlje behauptet, bie

günftigften von ber Si>elt. Sie vcrcbeln ben Jüngling in einem

©rabc, wie e§ fonft alle 9Käc^te ber Siatur unb ber @nabe

Dereinigt faum $u Staube ^u bringen pflegen.

„9113 er au3 bem erften taumcl ber greube erwadjtc unb auf

fein Seben unb feine 3?erl)ältniffe jurücfblitfte, crfdjien iljm ?lfle§

neu, feine ^Jflidjten ^eiliger, feine Liebhabereien lebhafter, feine

töenntniffe beutltd^cr , feine Talente fräftiger, feine 3>orfä^c enb

fdjiebcncr. war ihm baljer leicht, eine (Einrichtung $u treffen,

um ben Vorwürfen fcineS 93ater3 ju entgegen, feine 3ttuttcr ju

beruhigen unb 3ftarianne§ Siebe ungeftört gu getrieften. 6r »er;

richtete be§ £ag3 feine ©efdjäfte pünftlid), entfagte gewöhnlich

bem vSdjaufpiel, war 2lbcnb3 bei iifd) untcrhaltcnb unb fdjlid),

wenn 2Mc3 $u 33ette war, in feinen 9Kantcl gehüllt, fachte ju

bem ©arten l)i\\au% u. f. w." 1

®ie Stelle ift infofern wichtig, alä fte ben moralifchen <3tonfe

punft nicht nur biefeä SRomanS, fonbem ©öthe'3 überhaupt fo-

äeidjnct, b. h« ^c Soöfaguug ber Äunft vom ©ittengefefce.

1 ©ötfje'ä 2öer!e K?empel]. XVII. 30.
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SBcnn ba3 wahr wäre, was ©öthe fytx al§ princip bcr beutfchcn

Ötlbung hinfteUt, bann wäre bie gan$e d)rifHid)e Sittenlehre, ja

ba3 ©fjriftcntljum felbft baö traurigfte, menfchenfctnblichfte $£al)iu

flebilbe, baö eö gibt
; fogar bie ebleren unter ben Reiben würben

bann £ügen gefiraft. SDie erfte Stufe ber ©Übung wäre bann

eben — bie blinbe &ibcnfd)aft, ohne Sftüdffidjt auf ©efefc unb Sitte.

2113 notdürftige £ünd)e für bie elenbe Sieberlidjfeit feiner

3lnfd)auungen §at ©öthe in ben erften Äapiteld)en feine I)arm-

lofen Äinbererinnerungen an baS Puppentheater Dcrwerthet. (Si-

echt ntc^t fo weit, baä salva venia „@(üd" beä Paarrä weit*

laufig pfgdjologifd) 311 analtjftren, wie etwa Siouffeau in bcr

Neuen £)6loife, ober barüber 31t philofophiren, wie 9£ielanb, ober-

es frafj realiftifd) $u befdjreiben, wie gewiffe ältere unb neuere

ftranjofen. äBil^clm erzählt cnblo§ uon feinem Puppentheater,

(c^leppt fogar bie puppen gerbet , unb ba feine erften Stüde

aus ber biblifd)en ©efchidjtc gefdjöpft waren, fo muß felbft biefc

herhalten, um in bem Stübchen ber ©irne eine gewiffe Wtmo;

fpljärc üon Äinbcöunfd)ulb &u Derbreitcu unb fdjon im ftinber;

fptel bie 3lh"w«fl cine§ fünftigen £>id)terhcroen herbei^auberu.

Marianne fdjläft barüber freilich CW/ ^ erften Kapitel finb

barüber cntfd)ieben langweilig geworben, unb wo bie äftljetifdje

Äinberei aufhört, ba fängt aud) gleich wieber bie unfaubere

^ifanterie an. 35er moraltfdje äBilhclm ift fchon in merjehn

tagen fo weit, oon S8aterfd;aft träumen 1
, (£r plant, feinen

(Sltcrn burdföubrennen , üflarianne $u ^eirat^cn unb mit ihr

Sdjaufpieler $u werben. 23eoor er inbeffen baju fommt, äftariannc

ben $lan mityitheilen ,
fefjrt 9torberg $urücf; bie alte ^Barbara

berebet ihren traurigen Siebling, fich in ba§ Sdjidfal ju fügen,

beibe Anbeter $u bulben, ben einen $u lieben unb ben anbem

bellen $u laffen. Irofc aller SSorftc^t fommt Wilhelm biefem

^lane auf bie Spur, wirb wertherifch unglüdlid) ,
erfranft, oer*

brennt alle feine ®ebid)te unb wenbet ftd), nad) unfäglid)en

Kranen, einem foliberen ©efchäftSleben $u.

1 ©öt^c'ö SGßerfe föempel]. XVII. 57.
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23 4 SJHgnon unb ^iline

£)aö ift boö erfic 43ud) unb ber Anfang be£ jrociten.

3n)or älter, aber nicf)t oiel Hüger geworben, trifft 2Bilf)clm

nadj einiger Bett auf einer faufmännifdjen ©efääftSreife mit ben

Prummern einer Sdjaufpiclerbanbe Rammen, welche fic^ gleia>

zeitig mit einer ©auflergefellfrfiaft in einem fleinen Sanbftäbtdjen

aufsott. «Seine gn>ei eng Berfdjwifterten Seibenfdjaften für baä

weiblidjc ©efdjlecfyt unb für ba§ Sweater leben lu'er Don Beuern

auf. S)ie ©fjaraftere, an welche fidj biefe Neigungen SSUljelmS

unb mit ifjr ba£ weitere ^ntereffe beS SRomanS feffeln, fmb

SDiignon unb ^fyiline. ^fn'line — eine mit ben liebenöwürbigften

färben gefdjilbertc, äugleid) gutljer$ige unb unenblid) leidjtfmnige,

ocrfüfyrerifdje , lodere, woöüfiige tfyeaterblonbine
, fo leichtfertig,

bog fte femm 3um Ifjeatcr taugt, unb bei allem Seidjtfinn fo

fd)lau unb oerfanglirf) , bafe fte immer neue Siebfjaber an ber

9tafe fjerumfüfyrt ; SKignon bagegen, ein fdjmar$äugige§ , tief

melandjolifdjeö äKäbcfyen, au3 feiner italtenifd)en §eimatlj burd)

Unglütf in ba§ unwirkliche £eutfd)lanb üerfplagen , ftatt in

einem s4$alaft 31t wotjnen, ju armfeliger Jägerei bei einer ©auflers
J

banbe »erurtfyeilt, obwohl Ijalberwadjfen, nodj immer in ßnabem

coftüm: ba3 finb bie jroei UuroerfHaten , an weldjen 2Bilf)elm

Weifter fid) weiter bilbet
1
. S)ie von if>rer ©auflcrbanbe mijjs

Ijaubelte 9Jtiguon nimmt er als eine 9Xrt $agen ju ftdj; Ijalb

um $f)ilinen3 willen, Ijalb au§ Siebe gur bramatifdjen ^Joefic

fdjlie&t er fid) ben Sdjaufpielern an, ergänzt iljre truppe unb

unternimmt bie füljne Aufgabe, baö lieberltdje (Sljor, bem eS

nur um ©clb unb ^laifir 3U tfjun ift, jur §öfje claffifa)er

Äunftleiftungeu fjeranbilben ju wollen. 2)a3 gef|t aber nidjt ab

ol)ue neue SiebeSabenteuer unb Siebesfcencn , bie mit be^agliajfr

Süftemljeit ge^ei^net finb. 3«ifcl)eu ber Siebe 31t ben SBeibern

unb jener 3um J^eater brefjt fid) ber Vornan in unberechenbaren

Spiralen biä 3um festen 33ud). 6inen gewiffen romantifdjen

1 „(Sin leichtfertige* 9Jtäbchen war feine erfte Syrerin. 3»

^t)tline erfä^ien if)tn baä paffte ßeben." - ©öbefe, 6tt)iHew

SBiieftuedjfcl mit Horner. II. 227.
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fyauti) erhält baS lieberlidje ftomöbiantentrciben burd) bic ©eftalt

beö alten £arfnerä, bcr allerlei gel)eimnijtf>olle lieber filtert unb

fäliefelid) uerrüdt wirb. ©tmaS äftljettfdjen iBallaft bagegen be*

fommt ba$ leiste <Sdjiffd;en burd) eine cingefyenbe 33efpredjung

beö „§amlct" \ mit bftn SBilfjelm fein bramaturgifd&eS £aupt;

e^periment üornimmt. SRadj ber Sluffüljrung ge^t eö freilid)

roieber toll genug au unb 2llle3 ftürgt bvunter unb brüber.

3efct naljm @ötf)e plöfclid) bie (Srinucrungen bcö frommen

Sräulein von Stettenberg 2
f>en>or unb rebigirte barauä bie w 23c=

fenntniffe einer frönen Seele", b. f). ba3 lagebud) einer tyiv

ttftin, roeldje, obroof)l in ber Ijoljen 2Mt unb iljren Verfügungen

lebenb, burd) ßränflidtfeit früf) auf ein inneres religiöfcS l'cben gc;

füljrt wirb, barüber eine nidjt ungünftige Partie uevliert, ftd) ben

"§erraljutern anfdjlie&t, oljne (id) inbefc bereit Seitung oödig anfyeinu

$ugeben, unb fid) enblidj alö fromme £ante bamit tröftet, $um 3E3ol)ls

fein unb ©lüde fdjöner Werten beiautragen. $iefe Winten fyit

©ötfye I)injugebid)tet , um feinem SBilfyelm fd)liefeltd) bic richtige

6f)efyälfte au perforgen. Sonft ift baö 33ilb ber „fd)önen ©eele"

ber £>auptfad)e.nad) ganj au§ ben (Srlcbniffen unb 2Kittl)eilungen

feiner frühem frommen ftreunbin geköpft unb mit forglidjer

1 ©ötfje'S Söerfe [£empet]. XVII. 281 ff. $>ie Sieben über

ben Unterfd)teb atotf^en Montan unb 2)rama (<S. 294), ein (£d)o

ber tfceoretifd)en 33efpredjungen mit ©djitfer, ftreifen efjer bie Ober*

flädje, alö bafe fte bie eigentliche *pauptfad)e treffen. 2)a& ©ötlje

ben Sljarafter beö §amlet nidjt einmal richtig auffaßte, fyat fdjon

%, 20. ö. Striegel bemerft (lieber bramattfdje Äunft unb Literatur,

fceibelberg 1817. m. 148). 9Jtan toirb faft Derfudjt, bon biefer

SRomanäftljettf au fagen, toaö ©ötlje ben Serlo öon ben ßcfeprobeu

fagen lägt: „©etoötjnlidj ift nid)tö luftiger, alö loenn ©djaufpielcr

Dom ©tubiren fpre<$en ; es fommt mir ebenfo bor, alö toeun bie 2frei»

maurer bon Arbeiten reben."

2 »gl. 3. 9tt. ßappenberg, Reliquien bcö Kraulern ©ufanna

ßatljarina öon Plettenberg nebft Erläuterungen. Hamburg 1849,

unb über bie öerfdfjiebenen SSorbilber biefer pietiftifdjen ßpifobe:

©ötl)e'ö SGßerle [fcempel]. XXI. 345—348.
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236 $ic fd)öne 6eele unb bie djriftlidjen Sbecn.

treue nad) betreiben ausgeführt, in fo anbädfjtigem £one, bafj

manche rooljlmeinenbc Seute fid) nrirflidj bamm täufeljen liefen
1

uiib bic oernidjtenbe Ironie utd^t beinerften, roeldje in ber ganzen

Einlage be3 biograptyifdjen ©emalbeä unb feiner SJerbinbung mit

bem Kornau liegt, inbem @ötf)e $ur Xrägerin ber d)rifUtd)en

;$bceu eine fränflidje alte Jungfer mäfylt, iljr gangeö ©lauben&

leben auf trügerifcfye (£mpfinbungcn aurücffüljrt unb ba§ gc^

faminte rcligiöfe &ben in eine bumpfe, melandjolifdfjc Spital

region Ijcrabfcfct, roaljrenb SBilljelm mit feinem ©cfiaufpieler;

djor gerabe in feinen ftttlid)en 3Serirrungen erftarft, wäd^t

unb fid) bilbet. &>a§ ©ötlje felbft »on ber Religion ber f^fc

nen Seele Ijielt, Ijat er ©d)iller beutlid) genug auSgebrikft, im

bem er fagte, bafc „ba3 ©anje auf ben ebelften laufdjungcn

unb auf ber garteftcu 33crroed)ölung be3 fubjeettoen unb objec;

tiüen berufje" 2
.

Stiller meinte, bamit fei bie Sßaterie bodfj $u fc^ncU abgetan:

,/£>cnn mir bäudjt, ba§ über ba§ ©igent^ümlid^e djriftlidjer

SKcligion unb djriftlicfyer SReligionäfdjroärmerei noefy wenig

fagt fei: baft baSjenige, roaö biefe Steligion einer fronen ©eele

fein fann, ober oielmefyr, ma3 eine fcfyöne ©eele barauä machen

fann, noef) nicf)t genug angebeutet fei. 3dfj ftnbe in ber djrifb

liefen Religion mrtualtter bie Slnlage j>u bem Ijödfjfien unb ebelften,

unb bie oerfdfjiebenen @rfd)einungen bcrfclben im Seben fdjeinen

mir blog befcroegen fo roibrig unb abgefcfymadft, weil fic DerfeljUe

$)arfteüuiigen biefeö fyöcfyften ftnb."
3

'

©ötljc oerfprad) barauf, „bie cljriftlicfye SReligion in ifjrem

reinften Sinne erft im atyten 33udfje in einer folgenben @ene;

1 „fteulid) erfuhr idf)," treibt ©Ziffer (25. 3uli 1796), „bafe

6tolberg unb wer fonft nod) bei tljm toar, ben Ottetfter feterlid)

Derbrannt fmbe, biö auf baö feilte Shidfj, toeldjeS er wie tobte

^arabteSgärtlein rettete unb befonberS binben liefe. @r Ijalt e3 in

allem ©rnfte für eine ßmpfefjlung ber §erreh!juteret unb l)at ftd)

fefjr baran erbaut.
-

©d)iller*©ötl)e 2h:teftt>ed)fel. I. 159.

1 ©djiller-©ötlje Jörteftoecfifel. I. 45.

3 <ö<§taer=©öt$e »rieftoed&fel. I. 67.
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2ötlfjelm§ Uebergang *ur beeren ©cfettfchaft. 237

rotten erfdjetnen ju loffen"
4
. 2)aS gefc^a^ ober in fefyr fonber*

borcr SOBcifc.

5Rod|bcm Söilhelm ÜReifter in feiner erften 93ilbung3fchule

— @(^oufpieIem)irtl)|c^Qft unb (Schaufpielerliebfdjaft — fo gut

wie nid)t3 gelernt, afö an ber eigentlichen fünjtferifdjen 33ebeutung

be§ X^eaterS unb feinem eigenen ffieruf baju ju Derjtoeifeln,

führt it)n ©ö'the in bie jroeite unb ^öd^fte 3Mlbung3fchule fyin*

über — in bie ariftofratifchen firetfe, roelcf)e mit ber Sdjöufpielers

roirt^fdjaft innerlich unb augerlt«^ fefjr ungefucr)t jufammenhängen:

innerli^ burdj bie unbefdjrciblicfye ftladtöeit il)re3 ©eifte$leben3,

aufcerlicr) burdf} i^rc SiebcS^änbet mit ben (5d)aufpielern unb

©cr)aufpielerinnen.

„$)er ©aron," bemerft Sriebrict) t>on ©Riegel 8
, „barf an

geiftiger Albernheit unb bie ©aroneffe an fittltc^er ©emeinheit

einonber weichen; bie ©röpn felbft ift höchftenä eine reijenbe

9Seranlaffung gu ber fdjönften Rechtfertigung be8 $ßufce3; unb

biefe 3lbelichen finb , ben ©tanb abgerechnet , ben ©chaufpielern

1
<£bbf. I. 68.

* <Säimntli<he SBerfe. äöien 1846. VIII. 107. SÖenn er in

einer anberen ffiecenfion (VHI. 135) Don „2öilbelm SJteifterä ßef)r=

jähren" bennod) fagt, ba& „biefeä 5Buch jefct nicht blofe al§ ein

tottreffIid)er Üioman, fonbern überhaupt etneö ber reichboltigften unb

geiftbotlften Söerfe, toeldje bie beutfdhe Literatur befiel, affgemein

anerlannt unb gefehlt" fei, ja (©. 139) fogar bie Söebenfen gegen

bie „^ittti^feit- beö Romans unb gegen bie „fchledjte ©efetlfdhaft"

2öiH)elm8 §u heben berfudjt, fo that er baS in einer Uebergang§=

pexiobe , too fich feine religiöfen unb fittlidjen Slnfdjauungen no(h

feineöroegä böttig geflärt hotten. 3für bie „f<hle<hte ©efettfehaft" ift

ber §imt>ei8 auf gfielbtng, 6carron, Se ©age, SUfaradje, Sajarttfo,

Gertoanteä burct)au3 feine geniigenbe ©ntfchulbtgung
;

3ttrifct)en ber

„einförmigen Sreierlidjfett ber ßlopftotf'fdjen %xt unb ^Infidjt ber

3)mge" unb jtotfehen ber Sieberlicbfeit im ÜJlcifter aber liegt eben

bie ridjtige SJlitte echter Jlunft, toelcbe, Don Religion unb 6tttli(h=

lett getragen, roeber in gemeinen ÜtealtSmuö oerfinft, noch in troft*

lofen ftebelgeftalten fcerbuftet, fonbern bie ganje Ofüffe be§ 5ttenf<hen=

leben« mit höheren Sbealen berflärt unb burchgeiftigt.
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238 Sie tmjtofratifdje ©efetlfdfjaft. $er 8bte.

nur barin üorjujte^en, baß fie grünblidjjer gemein ftnb. 9lBer

biefe 9Kenfd(jen, bie man lieber gtguren al§ 2ttenfd)en nennen

bürfte, ftnb mit teidfjter £>anb unb mit jartem $tnfel fe l)in=

gebrueft, roie man ftdfj bie jierltdfjften ßarifaturen ber ebelften

Malerei benfen möd&te. (£3 iji eine bi3 jum 35urd)ftd)tigcn ge?

bilbete Silbernst. 3)iefe* griffe ber färben, bicfeS finblid^ Sunte,

btefe Siebe gum $ufe unb (Sdjmud, biefer geiftreidfje Seidfjtfinn

unb flüchtige 3Rut^miöen Ijabcn etwas, mag man Sfetfjer ber gtölj:

lidjfeit nennen fönnte unb roa$ ju $art unb fein ift, aU ba§ ber

Sud^ftabe feinen ©inbruef nadjbilben unb nrieberljolen bürfte."

($3 fyanbelt ftdj fyier burdjauS nid)t um jenen £ljcil bc$

9lbel§, ber burdj Steligiofttät
,

ftttlidjen ©ruft, patriotifdje ®e*

ftnnung unb ftanbesgemäße SEürbc burdf) alle 3>al)rf)unberte

beutfdjer ©efd&td&te ftd& al§ eine fefie ©tüfec ber Ijeiligften, cfa

nmrbigften 93olfögüter beroäljrt Ijat, fonbern um jene erbärmlidje

^teinariftofratie am ©nbe beS vorigen 3>aljrfjunbert3, welche oom

9lbel nichts al§ ben teeren Tanten unb Site! behalten fjatte, an

©eidjtljcit
,

©emeinljeit unb 9iiebertrad)t mit ber aufgegärten

fvan$öfifd)cn Sftobleffe unter Subroig XV. toetteiferte, fie nachäffte,

fo gut fie fonnte, unb bamit alle roafyre beutfdf)c 93ilbung untere

grub. SMefer religion& unb fittenlofc 2)uobe$abel golt ©ot§c

al§ bic eigentlidje 33lürt)e ber 3Benfdjfjcit , feine äußere Storno*

biantem unb ©d)einbilbung als 93ilbung überhaupt. 9fnr fyier

fonnte fein „Sßilljelm" ein ooHenbeter äRenfcfj werben.

2ln ber ©pifee biefeS abeligen ßreifeS ftetyt fefjr djarafterifti;

fdjer 3Beife ein Siefen, für baä e§ nid)t einmal einen beutfdjen

Siamcn gibt: nidjt ein berber, grobförniger 9lpoftat ober Um
glaubiger, fonbern ber glatte, feinrafirte fyöfifcfye Slbbe be3 Dorigen

3al)it)unbcrt§
,

ber, urfprünglidj im fatljotifdjen ©lauben unb

in beffen großen wettumfaffenben 3(bcen erlogen, im Greife lieber?

lidjer ©räfinnen unb 43aronefjen äße bogmatifdjen gärten unb

ade ernfteren gorberungen be£ StttengcfekeS abgeftreift fjat, unb

fid) nun als 5lpoftcl beS „geläuterten (Sl)riftentf)um&" „achter

Sttenfdjlidjfctt" unb „Siebe'' an bie ©ptfce beö gortfdjrittö ftcUt.

£>a3 hobelt biefer mistigen gigur fyattc ©ötyc unweit von
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Sotfario: „ftette Ü3^Gn^ett !
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JBeimar gefunben. Balberg ^ottc ihn \a felbft in ba§ mU
marifche ^Regiment eingeführt, bie roeimarifchen ©röfeen ber

Steide nadf) begünftigt, ba§ Sogenroefen in Düringen gur ©fütlje

gebraut unb burch (Schrift, SBort unb ©influg in gonj 5)cutfcfc

lanb jene feilte 2lufflärung geförbert, au§ melier ber fogc^

nannte beutle ßlaffictemuä heroorge^en foKte.

J)em Freimaurern Slbbe gur ©eite fleht ai% anbere £aupfc

ftgur ber „eble" Sothario, ein f)6f)tx
f Dornehmcr §err — tonnte

faft ein £>ergog von ©achfen^eimarsßifenach fein. Gin „ebler"

6I)arafter — er ha* fcfjon frü^ ein 33auernm5bchen tjerfüfjrt,

einer letbenfd>aftlid£)en ©dfjaufpielcrin baö §erj gebrochen, fid)

wegen eines anberen galanten 2lbenteuer3 bueflirt, eine Siebet

gefchidjte mit ber „armen" Spbie burdjgemacfyt , babei roieber

\wi anbere Sräute in Sicht genommen unb ift babei immer

„eblcr", eine 23lütl)e von männlicher Silbung geworben.

5)iefe3 „eble" tyaax nebft einem $reunbe3chor oon gleid;ge-

ftnnten 33aronen, ©rafen, Saroneffen unb ©räfinnen arbeiten

nic6t blofj nach einem aScetifchen ©tjfteme an ihrer eigenen 2?cv;

oollfommnung
,

fonbern getrauen fich auch, ihre üftebenmenfehen

511 ergehen. 3>n ba3 9lrd£)U) ihrer Freimaurerloge legt nicht bloß

ein lieber feine frönen SebenSerfahrungen nieber, fie controtliren

fidj auc^, zeigen (t$ gegenfettig au§ ber ^3atfd^e , roenn ihre

jonberbaren Sugcnben fie in eine folche bringen, unb führen, in=

bem fie bie Sauern unb ^Bürger für fich arbeiten laffen, bic

eigenen Ginfünfte aber an £mnbe, ©arten, ©tatuen, ©emälbe,

Sauten, Ztyatev unb SDtaitreffen oerfchroenben , bie ÜJtenfd)t;ett

tyrer inneren SSoHenbung entgegen. 2luf ein paar gebrochene

§er$en unb uneheliche Jtinber red)t3 unb linfö fommt'd nicht an.

Wachbem lieber unb 3>cbe eine 9ln$ahl Üiebfchaften beftanben,

wirb enblich geheirathet, unb burdj fluge Oefonomie ift nid)t nur

üorgeforgt, ba§ SRiemanb banferott geht, fonbern baß Seber nod)

fein fchöneS Sanbgut erhält.

f/
9?ette SDienfchen!"

1
fönnte ber nieberlänbifche $umorift

1 §0 lautet ber £ttel einer Lobelie, in toelcher ber hoffänbifche
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jagen. — 2lber wie gelingt e$ bem fc^ltd^tcn ^Bürgerlichen, ui

biefein listen ©Iborabo menfdfjlidjen ©lüdfe§ unb Tnenfcfylidjer

Silbung emporsteigen? ftidfjtö leid&ter al* baä. ©rftlid) ^at

äßilfyefm SWeifier ein fo anfeljnlicbeS SSermögen, baß üjm, be*

fonberS nadj bem lobe feinet 93ater3, ben er unbetrauert „afe

focfen" laßt, bejiänbig ®elb unb ©rebitbriefe sur Verfügung

ftefjen. 3n>etten3 l>at er föon als Äomöbiant, $oet unb SSor;

lefer — gan3 n>ie ©ötlje in Jßeimar — 3uiritt *n icne fe% 11

Legionen gefunben unb niftet ftdfj, wenn audj nidfjt oljne ©dupieric^

feit, bod) Stritt für Stritt barin ein.

23ei ber „fdjönen ©räfin" fommt er als SBorlefer $u ©naben;

bem eblen Sharon Sriebrid^ ift ^Inline nodf) ooUftanbig gut genug,

um mit iljr burdfoubrennen, obroofjl' er n>eiß, baß fie foeben 35>ü;

Ijefm gan$ $u eigen geroefen ift; in ber letbenfd&aftlidfjen ©djew

fpielerin Murelie finbet er eine unglücflicbe ,
Ijalbroelfe ©eliebte

beS „eblen" Sotfjario. ©ie fudfjt in iljm ©rfafc für ben Untreuen;

aber er liebt fie nid)t, läßt fie als fentimentaler „greunb" fu)en

unb fterben. ©in lefcter ©rief Don if>r an Sotfyario füfyrt 2Bik

fyelm auf baS ©djloß, wo bie freimauererifcfye 2lbelSgemeinbc

ifjren ©ifc f)at. £>er 9lbbe übernimmt burdfj unftdjtbare Hebern

road&ung bie Seitung feiner weiteren Srjidjung. £)aS ©dfjaufpielcr;

roefen wirb iljm oollig verleibet, ©r nimmt feinen förmlichen

9lbfdf)ieb bauon. £abei wirb unocrljofft Sftarianne'S 9tuf gerettet,

©ie r)at fidfj nadfj SMlljclmS 5lbreifc ntdt)t weiter mit 9?orberg

eingelaffen , fonbern ift 33>ilf)elm treu geblieben , aber bei iljrcr

©ntbinbung geftorben. 2>cr Änabc ftelir, ben 2Billjelm bei ber

©cfyaufpielerin $lurelie fanb, ift fein eigenes unb 2ftarianne*$

Äinb. ©illjclm nimmt iljn unb SKignon, bie fiel) nicfyt von ifjm

trennen mitt, mit ju ben abcligen ftreunben, bei benen er fürber

Iii leben gebenft, unb r)offt für ben Änaben balb eine „2Kuttcr
Ä

Sit fmben. 5>eS verlotterten SdjaufpielertreibenS unb berSdjatu

^umorift Jöttringa ba§ moberne $leht=(£ulturleben tneifterltcfj cje?

5eict)nct Ijat (3)et)enter 1879). „De deugd der ,netheid (
is dfl eenigo.

dio op aarde haar loon vindt."
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DJHgnonä Zok unb 2ötff)efm3 §eiratf). 241

fpielerinnen ift er fo überbrüfjtg geworben, bo§ iljm bie ganj

unb gor öfonomifdje £ljerefe — bie lebenbige 93erförperung eines

$au& unb Äod)budj§ — jefet otö bie münfdjenSroertfycfk Srout

erfdjeint. •Kadjbein er iljr ober faum feine £anb angetragen,

befommt er Sot^orio felbft gum 9tebenbul)(er, finbet in ber ftitten,

frommfeligen unb $ug(eidj UebenSroürbig weltlichen SRototie, ber

fdjöneren 9tidjte ber „fdjonen @eele", ein nod) an^ieljenbereS

grauenibeal unb erreicht mit ifjrer §anb boö §öd)fte, roaS ein

üttenfdj (penieben erlangen fann. $>rei £>erjen mußten afferbing«

bredjen, um ©ilfjelm m ber §öfje von Silbung ju führen, bie

er in 9tatalie einfach Ijeirotfjet: bie ©djaufpielerin SRarianne,

bic Sdjaufpielerin 2lurelie unb ba§ orme Äinb 3Kignon. £eun
mitten in all bem SBuft oon Siebeleien, beffen Beuge e8 mar,

f>at fid) baö unglücflid)e 2)ing ganj leibenfdjaftlid) in SSMlhelm

wrliebt, unb bo bie Siebe nid)t erroiebert roirb, fiedjt e3 on

@$nrinbfud)t langfam baljin unb ftirbt enblidj on einem £erj;

fdjlog. ©3 mirb einbolfomirt unb Don bem 9lbbe unter allerlei

5reimourer^)ofu^ofuS beftottet. ©urdj einen 3ftard)efe, melier

auf Sefudj erfdjeint, fommen on bem ©arfopfjag äKignonS nod)

anbere fd^öne 5)inge ^erou§. 2Kignon iji eine *ftid)te beä üftar;

djefe, eine Jodjter feines ©rubere SCugufiin, ber, in ben Wönd)&
jknb gebrängt, boä arme ©efd)öpf in facrilegifdjem unb blut=

id)änberifcljem Umgang mit ber eigenen @d)n>ejter ©perata gezeugt

f)at. £aS gibt Slnlafe, $um ©d>lu& beä 9foman§ nodj (Sölibat,

OvbenSleben, §eiligenoere^rung
, SReliquienoereljrung unb 93Safl;

fahrten in bie trübfte unb fd)auerlid)fte SBeleudjtung $u rücfcn.

©ötfje ift hier faft ber ßoneurrent feines „SchroagerS", beö

berüchtigten 9tomanfd}mierer£ SulpiuS, geroorben. 3)urd) einen

^räbicanten notdürftig oom SBohnftnn curirt, fd^neibet ftd) ©ru-

ber 5(uguftin fd)lie§lich ben §al3 burdj, weit er — burd) einen

blo&en 3"fotI, gan$ unabfidjtlidj — ben fleinen gelir vergiftet

in ^äben glaubt. 5)er tieine getip hat aber baä Opium gor

rndjt getrunfen — unb Söilfyelm tritt fomit glüeflid), mit feinem

unehelichen 33übchen on ber §anb, in ben ©tanb ber ©je. £amit
ijt ber hödjfte ©rab moberner Silbung erreicht : lieberlich, aber

Eaumgartnev, Ööl&e. II. 2. «uff. 11
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242 ©ötfje'ä 6elbftä)araiteriftif im 2öityelm.

\a nicfyt ju lieberlid) leben unb gu regier 3eit bann Ijeiratljen

unb ein foliber $I)ilifter werben. SRad) allem.Vorausgegangenen

ifi eS allerbingS fdjroer glaublich, bafc bie ©efd&idjte hiermit ein

($nbe Ijat, unb baß Natalie ber lefete ^rauend^arafter ift, ben

SBilljelm praftifd) ftubirt. ©ötlje fd)lie§t inbefc feine „Sßfeubo=

confeffton" Ijier ab.

©o rounberlid) barin bie (S&araftere , (Srlebniffe unb Keinen

Slbenteuer ber $eljn erften SBeimarer ^afjre oerfdjoben, pfjam

taftifdj erweitert, fünftlerifdj auSgefdjmücft unb perflärt ftnb, ge=

nmfjrt fte bod) ein red^t treues ©piegelbtlb beö tnnern Sebent,

baS ©ötlje in jenem ä^itraum fährte. SBie im Xaffo, fo fyat er

fid) aud) l)ier in mehrere Sßerfonen ^erlegt, feine ^been an fie

oertljcilt: ber §auptträgcr berfelben bleibt inbeg SBilljelm äftei?

fter, ber poetifdf) angelegte SürgerSfofjn , mit feiner unüberroink

liefen Siebe $u ben SBeibem unb gum Sweater, mit feinem faji

abergläubifdjen ©djicffalSglauben , feinem bei aller Sßljantajkm

nod) praftifdjen, gefd&äftlid)en Sinn, feiner ftetS gemäßigten Sieben

lidtfeit, feiner fcroilen §od)fd}äfeung beS SlbelS unb äußeren fyöfu

fd)en ©djeinbilbung , feinem twllftänbigen SKangel an 3nterejje

für alles ©rofce in SBelb unb 9Jtenfd)enleben, feinem unenblidjen

Slntljeil an jeber Äleinigfeit beS WäfjtifdjeS, beS grauenpufceS

unb beS roeiblidjen §er$enS
, feiner nmnberltdjen üOttfdjung von

emppnbfamer Eingabe unb fyerjlofem (SgotSmuS, poetifdjer Irau^

merei unb nüchternem $f)iliftertljum *.

2>ie Strmfeligfeit beS poetiföen ©eljaltS unb beS gefd)id)ili$en

JpintergrunbeS fam ©ötfye felbfl $um Dollen SJenmfetfein, als if)n

unb bie gange cioilifirte SBelt faft 30 3>a!jre fpäter bie SRomane

Sßalter (Scotts bezauberten. 3>n ÜRarienbab unb ÄarlSbab mar

1823 nur oon Scott unb 33nron bie Sftebe. 6r nafrn eS ben Acuten

ntdjt übel, roeil er eS felbft empfanb, nrie nafje Söalter ©cott bem

poetifd)en ©eifte unb ber ©ejkltungSfraft ©fjafefpeare'S ftanb.

1 „Can it be for these things tliat Goethe is cried up? one

asks in amaze, when one has read ,Wilhelm Meister4." William

Barry D. D. (Dublin Review. July 1885. p. 56).
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„Witt (Scotts 3ftu6er," fu^r er fort, „ruljt aud& auf ber

£errlid&feit ber bret brittifd&en Äönigreid&e unb ber unerfd)opflid>en

aRanni^falttgreit tyrer ©efd&id&te, mctyrenb in SDcutfölanb fi$

nirgenbS grotf^en bem Düringer äBalb unb SftecffenburgS ©ante

nmfien ein fruchtbares JJelb für ben Stomanfdjreiber befinbet, fo

ba§ idf> im SBilljetm 2ßetfter ben ollerelenbeflen ©toff Ijabe wählen

muffen, ber ftdj nur benfen lägt: ^erumjie^enbeS Äomöbiantem

oolf unb armfelige Sanbebelteute , nur um 33en>egung in mein

©emälbe }u bringen.
41

1

S)en tiefjten STOongel empfanb er aud& ba nodjj nid&t ; eä ift

ber SÄangel eines ßljriffrntljumä, baä nidjt in blo§ fentimentaler

„unftdfjtbarer ©eelenfreunbfdjaft" befielt, fonbern mit feinen

Scljren unb ©eboten, ©acramenten, (Sinridjtungen unb ©ebräiu

d)en ba8 ganje ÜRenfd&enleben unb beffen bunte GhrfdfjeinungSroelt

in eine työljere ©pljäre emporrüdtt, iljm fyeljre, ibeale &itlc gibt

unb ba$ ©rijledjte unb SWiebrige ftegreidj übernrinbet.

„$a3 fu$ felbft überloffene Seben," fagt ©d&enborff feljr

fd)ön „wenn e§ mdfjt in beftänbigem 9fapport mit bem lieber?

irbifd^en bleibt unb Don biefem erfrifdjt wirb, biefrä aucfj nodj

fo fünfilerifcf) becorirte ©üangelium ber fünf ©inne, gleitet, bei

feiner angebomen ©dtjwere, notljroenbig immer tiefer jum JRealte*

mu8 Ijtnab, unb wenn im Slnfang be§ ,2Bil^elm SReifter* ber

jugenblid&e SRaufdf) beS SebenS juweiten anflögig geworben, fo

wirb julefct ber reflectirenbe fiafcenjammer nod& perlcfcenber.

©Ritter fagt baruber mit ber Pietät ber greunbfdjaft; ,2Bil^elm

tritt t>on einem leeren unb unbeftimmten 3beal in ein befHmmteS

t^ätigeä Seben, aber oljne bie ibealtftrenbe Äraft babei einzubüßen*

unb anberSmo nodjj unumrounbener: ,er felje ifyn am Gnbe in

ber menfdfjlid&en ÜJlitte jnrifdEjen ^antaflerei unb ^iltjUrfyaftigfeit

fielen
4-" 4

* »urtfjarbt, ©ötlje'S Unterhaltungen mit Sttüfler. 6. 55.

1 3)er beutfd&e Vornan, ^aberbom 1866. ©. 184.

3 Seiltet« SBerfc [fcempel]. XV. 745. (©rief t>om8.3uli 1796.)

* $bbf. XV. 739 (»rief öom 3. 3uli 1796). $a* f)at fogar

11*
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244 #of)tfjeit unb ßeerhett ber ©cfchtnacfämorat

SemerfenSroerth ift, baß ©öthe'S gefetertfter Vornan unb mit

ihm feine Stomantoet^ett unb bie Qutnteffen$ ber mobernen

SStlbung fchliefclich genau auf benfelben platten, profaiföen SKate*

rialtemuS hinausläuft, in meinem ber berühmte Sftoman 33oltaire%

Ganbibe, feinen 9lbfdjlu§ finbet.

,„3$ weiß ba^er/ fegte GanbtbuS, ,mir muffen unfern ©arten

bebauen.' ,®u haß Stecht/ fagte SJknglofc, ,bcnn als ber SKenfdj

in ben ©arten oon (Sben Derfefet marb, rourbe er bafyn »erfefct,

ut operaretur eura, bamit er it)n bearbeitete. $>a§ beweist,

ba§ ber SKenfd) nicht für bie ftulje gefchaffen ifV »Arbeiten ohne

nachzubrüten/ fagte äRartin, ,baS ift baö einzige SJiittel, um ba3

fieben erträglich gu machen.'

„3Me ganje flehte ©efettfe^aft ging auf biefen lobenswerten

$lan ein; lieber gab fid^ baran, feine latente ju üben. 55a$

Heine ©runbftücf gab großen (Srtrag. Äunegunbe mar in ber

£hat fchr ^agltd^ , aber fic mürbe eine gute Sßafletenbacferin;

^aquette ftiefte; bie Sllte forgte für baä £etnen$eug. war

feiner, ber ftd) nicht nü^ltc^ gemalt hätte, fogar 33ruber ©iroflee;

er mürbe ein fefjr guter (Schreiner unb fogar ein anflanbiger

SKenfch: unb ^anglofe fagte biömeilen ju .ßanbibe: ,3lfle ©reig*

niffe pn8 in ber bejicn ber möglichen SBcltcn mit einanber oer;

fnüpft; benn märeft®u nicht, um ber Siebe 311 gräulein Äunegunbc

bem $hiloWcn (Sbuarb t>on §artmann gebämmert, toenn

er fagt: „60 entfpringt aus ber ©efchmactemoral in ihrer 3foltruncj

unauöbtetbltch Hohlheit unb Seerheit ber überfchäfcten gorm;

an ©teile ächter ßmpfinbungStiefe tritt äfthetifd&e ^tnempfmbung,

unb baS ©treben nach fünftlerifcher SebenSgeftaltung fchlägt in gleiß-*

nerifche (Sdjaufpielerei um, toeldjje aulefct jebe ächte unb toahre Sitt-

lichfett untergräbt. S)enn ber ©djaufpieter ift ja in ber Stjat ber

reinfte ftepräfentant ber fünftterifd)en ©etbftbarfteuung . . . SÖßilfjelm

üDteifter toetß bieß fehr toohl unb brängt beg^alb immer jum $ljeater;

bie inneren ©rünbe, toarum er ftch bon bemfelben entfernt, laffen

hingegen an Klarheit gu tofinfdjen Übrig unb heimlich bleibt er

feiner alten Siebe boch fein ßeben lang treu." Phänomenologie be$

rittlichen »etoußtfein«. »erlin 1879. 6. 166. »gl. 6. 153 ff.
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9lc!)ntidjer ©<f)luf$ Wie in 95o(tairc'ö £anbibe. 245

nullen , mit gewaltigen ftufctritten in ben § au3 einem

frönen ©d>lo§ gejagt warben, roärejt S)u nidf)t ber ^nquifition in

bie jpänbe gefallen, ^ätteft £>u nidf)t 9lmerifa 311 guft burd&pilgert,

fjcittefl 35u bem 93aron nidfjt einen ®egenftfd) Derfe^t, ^ätteft £)u

nidjt atte Seine ©ctyafe im Sanbe (Slborabo verloren, fo äfeeft

3)u !jier nidE)t eingemachten (Sebrat unb ^tfta^ien.* ,®ut gefagt,'

eraneberte ßanbibe, ,aber wir muffen unfern ©arten bebauen.* "
1

2Bie ©ötlje in feinem 2öertf)er ben SRouffeau etwaä oerbeutfcfyt

unb nerbeffert l>at, fo finb Äunegunbe unb ^aquette fn'er $u ber

anmutigeren Sfjerefe unb Natalie aufgepufct; aber bie öfono;

mtfcfje ©arten* unb §au3wirtf)fdf)aft ift fdjlie&ltclj biefelbe. 3(uf

falfäje Sahnen geführt, verliert ber jugenblid&e ©etft nicf>t bloß

ba§ glügelpferb ber $ljantafte, bie ,,©cf>afe im fianbe ©Iborabo",

bie „(Sfelmnen ©aufö", fonbem audfj jeglicfje ©dfjwungfraft jum

£>o!jen, ©rofeen, 3foealen.

„3)u fommft mir vor," fo enben biefe Sefyriafjre, „wie ©aul,

ber @of)n Äi3\ ber ausging, feines 93ater§ (Sielinnen $u fucfjen,

unb ein Äönigreidf) fanb."
2

<£in Äönigreidj — b. (). ein fentimentaleS 2Beib, ein unefje*

Ud)e§ ftinb, eine öfonomifd&e §au3wirtljfcf|aft , bie greunbfd^oft

cineS greimaurer^bbe unb einiger verbummelter 9lriftofraten.

2)a& SBilfjelm SKeifter ftdj burdjmeg in „fester ©efeUfdjaft"

befinbe, fjat ©ötlje felbft jugegeben, entfdjulbigt e3 aber bamit,

bag ber SRoman fonft langweilig geworben wäre.

,/Daburd), bafe tdf) bie fogenannte fdf)led)te ©efeUfdfjaft als

©efäfe betrachtete, um ba§, wa3 id) oon ber guten $u fagen Ijatte,

barin nieber$ulegen, gewann idj einen poetifd)en Äörper unb einen

mannigfaltigen baju. §ätte id) aber bie gute ©efeHfdfjaft wieber

kurd) fogenannte gute ©efeUfd&aft jeid^nen wollen, fo l)ätte 9iie;

ntanb ba§ SBuclj lefen mögen." 3

1 Candide. Oeuvres de Voltaire, Paris, Lefevre, 1817.

XXVn. 265.

* ©ötlje 'S 2öerfe [£empel]. XVII. 670.
3 6 cf ermann, ©efprädje. I. 159.
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246 ©ötf)e'ö SOßiberfprüdje über ben Montan.

?tbn>eid)enb uon Garlnle *, welcher ben „Sföetfier* in ben £am

ben oller ©ebilbeten roiffen wollte, behauptete ©öthe in fpateren

fahren oon biefem SBerte, wie von feinen SBerfen überhaupt:

„Sie finb nicht für bie SDtaffe gefdjrieben, fonbem nur für

einzelne 3Renfd)en, bie etroaä 3lehntiche§ motten unb fudjen unb

bie in ähnlichen Stiftungen begriffen finb."
1

2Ba3 er eigentlich bamit wollte, barüber hat er ftdr) fpäter

roiberfprechenb geäußert, ©eigentlich fagte er, ber ganje SRomon

fei SRignonS wegen getrieben s
, 3Silh«lm felbjl nur eine Söhnen*

(lange, an welker ber jarte 6p§eu ftdr) emporranfe. Sei anberer

(Gelegenheit t^at er, ald ob hin*er btm Vornan bie größten &t

heimniffe »erborgen lägen : „$>en anfeheinenben ©eringfügigfeiten

be* ,3öilhelm ÜReifier' liegt immer etmaä £öhereä 3U ©runbe,

unb eä fommt Hofe barauf an, ba§ man 3tugen, SBcltfcnnt^

nig unb Ueberfid&t genug beftfce, um im Äleinen baä ©röfeere

malzunehmen. Stnberen mag baä gezeichnete Seben als 2eben

genügen/ 4
„<Sä gebort biefeä SBerf übrigens," fagte er ein

anbermal, „ju ben incalcutabelften Sßrobuctionen , n>o$u mir fafi

felbfl ber Sdjlüffel fehlt. 3»an fud&t einen 3Kittelpunft, unb

ba3 ift ferner unb nicht einmal gut. 3<h fotftc meinen, ein

reid)cä, mannigfaltiges Seben, baS unferen 3lugen vorübergeht,

märe boch auch an fich etroaS ohne auSgefprodjene lenbenj, bie

1
»3<h füt)Ic mich," fagt er, „in 6ad)en meiner getfttgen @nt«

totcflung ©öthe &u unenblid&em 2>an!e berpfltchtet. ©r toar auerjt

unter ben Beuern ben fteinigen $fab bor mir auf feine eigene SQßeife

hinangeflettert. 2>ur<h ihn habe tdr> gelernt, meinen ©feptictömuS,

meine feelenbeängfttgenben 3rocifct unb baS fürchterliche fingen mit

ben geifttöbtenben Äoth=@öfcen btefes 3eitalter3 au übernrinben.

Seitbem h^tte i<h ni$t3 mehr mit $ufel)tetnu$ , 0Utuali3mu8 unb

allen d^nlt<3r)en (!) ©eifie8öerirrungen gu thun." Froude, Thomas

Carlyle. London 1882. L 288. »gl. Slffgem. 3eitung. 1885.

Ml. 58. »eil.

* ©cf ermann, ©efpräd&e. II. 23.

• »urffjarbt, ©öthe'« Unterhaltungen mit 9ftütter. ©. 9.

4 ©efermann, ©efprä<he. I. 169.
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bodfj blo§ für ben Segriff iji." „3m ©runbe," fügte er noef)

bei, „fdfjeint ta§ <3an$e nidfjtö anbereS fagen %u wollen, als ba§

ber SRenfdE) trofc aller 3)ummf)eiten unb SBerirrungen, oon einer

fyöljeren §anb geleitet
,

bod) jum glücflidjften %itlt gelange." 1

2)a3 tönt fetyr artig, brürft aber ntefleidjt ben tieften unb Der;

berblicfifien Sftrtljum au8, roeldjer bem gangen SRoman $u ©runbe

liegt, ba§ nämlidj jene Ijöfjere §anb nidjt bie eineä vernünftigen,

^eiligen unb geregten SßefenS ift, fonbern ein launenhaftes, un-

berechenbares ©djicffal, baä ganje ©paaren oon beuten —
Marianne, SWignon, 9lugufiin, ©perata, Slurelie — in'ä Unglüdf

ftürgt, nur um ben roiHenlofeften , djarafterlofefien SRenfdEjen

burd) eine Sfteifje nidfjtönufeiger ©treibe gu einer feilten 9Bclt=

flugljeit Ijerangufdjulen
a
.

35a§ bie äRoralität be§ gangen SRomanS fefyr 511 roünfdjen

übrig lä&t, wirb audfj von folgen ^gegeben, welche ntdr>t gerabe

ben ftrengften Sftafcfrab beS cf)rifilicf)en ©ittengefefceS baran an;

legen. ©0 fdjreibt g. 39. griebridf) 3Sifdr)cr
8

:

„2Billjelm 2KeifrerS Seljrjaljre, biefer 9toman, ber bodf) im

1 £bbf. I. 135.

2 „Serenitä, securitä, domination de soi-meme, claire intelli-

gence des lois du monde et du but de l'existence, voila le vrai

bonheur, celui qui vous rend maitre-es-arts de la vie. Nous le

payons eher la plupart du temps; il y a toujours quelque Sou-

venir importun ou douloureux, quelque meprise fatale, quelque
erreur homicide (!) au fond de ce bonheur. Le doux

Wilhelm ne compte-t-il paa deux victimes dans sa vie d'appren-

tissage, la charmante et passionnee Marianne, la sensible et

poetique Mignon? Et Goethe ne traine-t-il pas apres lui le Sou-

venir de Fr6de>ique Brion! (unb ffrau oon ©tetnü) Heureu

x

cependant celui qui peut s'en tirer ä aussi bon
compte que Wilhelm et que Goethe!" 6. Montegut,

Philosophie de \V. Meister. Revue des Deux Mondes. T. 48.

(1863.) p. 200.— (Sin fdfjöner £roft! Unb eine nodj fdjönere Sttoral!

3 kleine ^Beiträge gur Gfaratteriftil ©ötfje'S. @ötf)e*3aljrbud&.

IV. 29. 30.
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248 ftr. SUndKvo $ebenfen gegen ben Vornan.

Uebrigen ein nwnberbareä Äunftroerf ift r ©eftalt um ©eftalt !

Ijomerifdj fonnen^eü, ein SBeltbilb, ein breiter, roettenreidjer, I

raufdfjenber, burd>fid)tiger ©trom be£ Sebenä — bieferSftoman iji

]

ber Station fremb geblieben, wirb üjr fremb bleiben: gar nidjt I

bloß barum, roeil er fidfj, obrooljl bei bem @d(jaufpielen>ölfdjen

gern oenoeilenb unb ben Äaufmann nid&t üeradjjtenb, bod& roefent;
J

lid) in ber ercluftoen ©efeflfdjaft als ber einzig wahren bewegt I

unb baburd) gu einer inS oorige 3>aljrljunbert hinter bie SReoolution

faflenben ©pecialität roirb ; gar ntdfjt bloß barum, weit bie ©efelk

fc^oft com Jfyurm als 3<>Pf baran Ijängt, nein, fcfjon barum,

weil Ijier nid)t unfere , beS proteftantifdj gebilbeten 2)eutfd)lantä

Suft unb ©oben ift. 3Äan mufc fein Sieberpljilifter fein, um fid)

ju fragen, ob benn baS bei unS nur fo felbfloerftänblid} fei, bafc

ein atf>t$e!jnjäf)riger Sabenfdfjroengel (— ,3mmermannS SBort, roenn

idt) mid) recfjt erinnere) glü(flieber Sater wirb. Sticht, bafc ein

$oet fo etroaS nidjt foHe bringen bürfen, aber baju gehört bann

norf) etroaS, ein (Scfylufjact, entfjaltenb etwa, ba§ iljn ber ?llte,

ber eS erfährt, roenigftenS auf ad)t Jage bei SBaffer unb 33rob

einfperrt. Sera iuvenum Venus — lacituS war bodj fein

^ietift, fein SDRoralselot. Stfan fönnte glauben, für ben $id>ter

vorbringen gu bürfen, eS folge bocJj eine StemefiS: 3ßifl)elm§

Sßerbadjt auf SDtarianne unb roaS barauS folgt, SJtariannenS (Slcnb

unb SBilfyelmS ©eelenleiben, fei 2llleS bie natürliche golge eines

SBerljöltniffeS, baS nidf)t auf wahrem Vertrauen rufjen fann. ®er

(Sinroanb ift oljne §alt, benn nirgenbs finbet fidf) eine ©pur

baoon, bafc SBilljelm bie folgen in biefem Sinne fWj gu ^erjen

näfyne. Unb bei ^iline, mufc man boclj fagen, aerroeilt ber

35id£)ter mit mefyr 33eljaglid)feit, als ber genannte 3ufammen|ang

oerlangt. — S)er Sotljario roirb üon oorneljerein afö ein wahrer

Spiegel pou STOann Ijingeftetlt, roäljrenb roir lange auger einigen

gefd^eibten Sieben nichts oon iljm erfahren, al§ eine SReilje oon

Siebfcfyaften nidfjt feljr aScetifcijer Slrt unb nidfjt t>erlaufenb oljne

einen 2lct Ijerber Untreue, bis erft gegen (Snbe beS SKanneä

ljöl)erer SÖßertl) in feinen ^been über Sobenentlaftung unb Staate

bürgerpflic^ten ans £i<$t tritt. ©S ift eben bodf) eine oerliebte,
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Natalie — „ein Gimmel uon Vernunft unb @tl)os" ! 249

wollüfiige, eine ®eiber;3Äänner;9ltmofpf)äre in biefem 3toman,

bid)t unb fd^tDüI genug, um Sebent, ber nidjt bereite eine fyofje

Steife be§ ^enfeirö encidjt fjat, ben £>immel oon SBernunft unb

uon (SiljoS &u Bernden, ber trofcbem über biefer ©unftwelt ftdf>

auftaut unb in Statalien fo rein offen liegt."

2öa3 nun biefen Gimmel oon Vernunft unb oon 6tl)Oä ans

betrifft, fo ift ber 6f)arafter SRotalienS getotfe ber retnfte, fdfjönfte

unb anfianbigfte , weldjer in bem ganjen bunten ©ittengemälbe

oorfommt. @ie ift als eine 2frt oon proteftantifdf)er ^eiligen

gejeidfjnet, als ein 9tbbilb iljrer lante, ber „frönen Seele"

djriftlidfcgläubig , fromm, bem ©ebet ergeben, waefrfam auf Hjr

§erj, beftrebt, pdf) felbft $u oerooUfommnen
, fte ift babei ooH

©anftmutf), STOtlbe, ©ebulb, Siebe unb Sarm^er^igfeit. 3tm

ftatt ben geräufdjooCen Vergnügungen ber SSelt ober oerlocfen*

ben fiiebeSabenteuern nadfougetyen, lebt fte in ftilter 3urücfge$ogens

fyeit, Ijilft allen Sinnen, erjiefjt oerlajfene 9Jläbdf)en, pflegt Äranfe

— baS ift oiel für eine fo ljof)e ©ante, bie babei Äunfi unb

Stteratur fennt unb ftdj in ben fjöd&ften Äreifen mit ?lnmutlj }u

bewegen wei§ wie eine geborene f$ürfttn.

Um inbefc biefe ^eilige nid^t aHju Ijodfj ju t>ereljren, ift woljl

ju beachten, ba§ iljr alle guten ©tgenfcfjaften fd)on tum SRatur

angeboren finb. „Natalien fann man bei SeibeSleben feiig preifen,

ba iljre 9?atur nichts forbert, als was bie SBelt wünfdE)t unb

brauet." > S)aS $at fäon il)r Onfel gefagt , unb ©ötlje fteüt

baS ebenfalls als unfehlbar ljin. 3)ie (Sqieljung brauste nur

ifjre Steigungen ju beförbern, unb fte mußte ein oollenbeteS SDiufter

jeber £ugenb werben. SllleS ijt 9latur, „f<f)öne Statur". Ute
felbft betrautet il)r Sorbilb, iljre £ante, als „fd£)8ne Statur".

„So ftnb ©ie," fpridjt fte banfenb ju 2Bilfjelm, „billiger,

1 Söilljelm Don §utnbolbt wollte Don btefer „frönen Seele" ntcfjt

Diel toiffen ;
@ötf)e bat üjn be&fjalb , „tljren Settern unb ÜRtdfjten

befto gewogener au bleiben". f& x a t r a n e f , @ötfje*§umbolbt SBrief»

toe$fel. 6. 14. Sgl. 6. 3. 4. 6. 20. 21.

2 ©ötfje'S äöerfe [§empel]. XVn. 50i>.

11 **
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250 2>er Naturalismus bet fdjönen €>eele.

ja ich barf toohl fagen, geredeter gegen biefe fdfjöne Statur, als

manche Slnbere, benen man auch biefeS SDtanufcript mitgeteilt

hat. 3eber gebilbete ÜRenfd) toet§, tote fehr er an ftch unb STnbern

mit einer genriffen SKof^eit gu fämpfen §at, wie oiel iljn feine

Silbung foftet, unb nrie fc^r er boch in gereiften fjätten nur an

ftd) felbft benft unb oergißt, toaS er Slnbern fd^ulbig ift. 2Bte oft

macht ber gute ÜRenfdj ftch Sortoürfe, ba§ er nicht gart genug gehan*

belt h<tbe, unb bodfj, menn nun eine fdfjöne Statur ftch allgu gart, ftdj

atfgu geroiffenhaft bilbet, ja, toenn man miß, ftch überbilbet, für

biefe fcheint feine £>ulbung, feine Stachftcht in ber SSBett gu fein."
1

35Jic bie guten Gigenfdmften unb Anlagen, fo ift auch beren

9luSbilbung, ihre garte Verfeinerung, jebe SSilbung überhaupt ein

SSBerf ber Statur. 35aS Ijödjfte Sßrinäp, nach bem fte ihre SWafc

d^en ergießt, ift eine liebeoolle Stad&htlfe an bie natürlichen iriebe

unb Steigungen. „(Sin Äinb, ein junger SWenfdjj, bie auf ihrem

Sßege irre gehen, ftnb mir lieber als SKandje, bie auf frembem

Sßege recht toanbeln." ©ine (Srbfünbe fennt Natalie nicht. 93er;

teerte Seibenfd^aften , Neigung gur ©ünbe gibt eS nicht, ©iner

göttlichen ©nabe bebarf eS nidfjt. 3luf pofttioe Religion gibt fte

nichts. Obwohl in herrnhutifd&en Greifen aufgemachten, gef>t fte

i^re eigenen SBege unb oerfe^rt mit ©Ott nach ihrem fepara*

tiftifchen ©utbünfen.

SBahrenb ber 3lbb6, ihr Sreunb, unb bie Herren oon ber m
fichtbaren Soge ihre Seute laufen unb machen laffen, roaS fie

tooflen, ftellt Tie — in Ermangelung eine« $apfteS — felbft

getotffe ©efefce auf unb fchärft fte ben Äinbern ein; benn, io

fagt fte : „Sßie ich SOtenfchen fche, fcheint mir in ihrer SRatur

immer eine Sücfe gu bleiben, bie nur burch ein entfehieben au&

gefprochene§ ©efefe ausgefüllt werben fann." *

5)afc fte felbft gu ihrem unftchtbaren greunb nidht fdjon geh«

ftcr)tbarc erhalten fyat, baran ift nicht ihr SBiffe unb ihre greift

ober gar übernatürliche ©nabe fchulb, fonbern tebiglid) bie

Steigung ihrer frönen Statur. Sie hat bis jefct „nie ober immer*

* ©öthe'S Söerfe [§empel]. XVII. 488. 2 Gbbf. 6. 494.
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geliebt. fontmt ber erfk befte bürgerliche Abenteurer auf

S

©djlofc — fie roei§
^
baß er fid) bis Jefct nur auf bem I^eater

unb in SiebeShanbeln herumgetrieben, baß üRarianne, 2tureltc
f

SKignon bie Opfer feines ©gotemuS geworben flnb; fte verpflegt

äftignon in ihren testen lagen unb hat ben unehelichen Knaben

3eli^ Dor ftdj. Unb in ein foldjeS ©ubject Derliebt pch bie

„fdjöne ©eele" ohne SBeitereS unb ^eirat^et baSfelbe, nad^bem

fiothario befchtojfen h<*t, ihre greunbin tytctft gu nehmen. (SS

ifl gum SBentgflen eine tföchft nwnberliche ©eilige.

93emerfenSn>erth ifl übrigens, baß ©othe btefen — menigfienä

einigermaßen retigiöfen — ©harafter nicht nur als ben §öhe*

punft geiziger Silbung, als baS „reine" unb geläuterte Ghriften*

thum ^infieQt f fonbern ihm auch eine 3lrt oerfähnenber unb

erlöfenber Jtraft beimißt. 2lHe ©ünben unb SSerirrungen be§

jungen SRanneS werben bamit gutgemacht, baß er fchließltcf)

biefe „©eilige" heiratet — ähnlich wie im Sauft ®retdjenS

Buße hinreicht, um ben lieberlichen unb unbußfertigen Sauft gu

entfühnen. ©5the bringt hierin ber SReligion einigermaßen eine

©ulbigung, inbem er fte wenigjtenS als eine liebenSnmrbige

«uSfteuer für baS ©emüthSleben beS ©eibeS anerfennt. Aber

biefe ©ulbigung ift fchließlich boch Pom groeibeutigften unb merth-

lofeften Sh<*rofter. Sfffle biefe Steligiofität befteht ja nach feinem

eigenen SluSfpruch auf einer „UebenSnmrbigen Xäufchung", auf

einer „SJermechSlung oon ©ubject unb Object" — unb fo bleibt

als reeller ©runb berfelben nur baS garte ©efühlSleben beS

SöeibeS, baS 2Beib felbft

:

„StaS etoig 2öetbU<he gieht un8 hinan." 1

3>nbem er an ©teße beS SrlöferS gang allgemein baS 2Beib

fefcte, hö* er attcn 2)amen ein gar artiges ßompliment gemacht,

baS uon taufenb (SoaStochtern bantbar angenommen tourbe;

1 Seinem {Jreunbc Ziemer geftanb ©öthe einmal: „baß er baS

Sbeette unter einer toeiblichen 3form ober unter ber 2form beö äöeibeS

coneipire. 2Bie ein SJlann fe$, baS toiffe er gar ni$t". Ziemer,
Ettttheilungen. H. 713.
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er felbft aber fah fidj weber nach einer folgen Natalie, noch

nach einem folgen £auterungäproce§ um. (S^rifttane SSulptuS

n>ar eine gute ^au^atterin unb Äöchin, ober nichts toeniger als

eine „fchöne Seele".

3Baö bie fünftlerifche Einlage beS 9iomanS betrifft, fo oerbinbet

fich innere unb äu&ere ßinfjeit mit einer bunten Sülle Don

O^arofteren, Situationen, anjiehenben ©efprächen, geiftreichen

Söemerfungen, natunoahrer Schilberung. 2öaS auS einem folgen

Stoff unb auS einem folgen gelben ju machen war, ba£ ha*

©öthe barauS gemalt. ©r ^at biefeS auf; unb abgeflärte 93ür*

geraum fo anjicfyenb, fo fchön, fo acht fünjHerifch aufgefaßt, be?

fchrieben unb oerflärt, roie eS feinem 3n>eiten nach ihm gelungen.

Me feine ©eftalten leben. 2>aS Äleinfte unb Unbebeutenbfte

wirb intereffant. $)urch bie „fdjöne Seele" unb Natalie ift eine

3lrt religtöfer 2Beihe über bie leichtfertigjle 9lßtagSprofa auSge^

breitet. S)er &a\ibtx achter tiefer ^oeftc aber ruht auf ben @e*

ftalten 9KtgnonS unb beS §arfnerS, jenem träumerifchen 33ilbe

lieblicher, unfchulbSooller Ätnblichfeit, biefem büfteren Silbe ge*

heimnifcooHen, unergrünblicheu SeibenS. Schon SKignonS feljns

fuchtSooHeS Sieb führt unS lu'nauS auS bem bumpfen Sweater*

qualm, auS ber ÄaufmannSftube , auS ber oornehmen fiangroetle

beS beutfe^en SanbfdjloffeS in baS alte ^eimattjlanb ber Äunjt,

in ba§ fonnige, fat^olifd^c Italien. GS bämmert bem £>id)ter

etroaS oon ber $errlidfjfeit , mit welcher baS ©laubenSleben ber

Äirc^e bort Äunft, Statur unb Solföleben oerflärt. 2)od> er

roagt ntd^t tiefer ju bringen. Selbftmörberifdj gibt er bie gtoei

fchönften ©eftalten feiner ^Dichtung ber Schmach unb bem 33er;

berben preis, um fein glaubenSlofeS unb liebeteereS ^p^iliftcrt^um

bamit gu füttern.

J)ie Hauptfehler beS StomanS rühren oon bem Stoffe Ijer,

ober beffer gefagt, oon bem engen, fleinlichen Äreife, ben ber

dichter ftch felbft unb feiner 3)idjtung gegogen. Gin äußeret

Seben ohne polittfehen, gcfd^id^tli^cn £tntergrunb, ein innere«

Seben ohne eine fefte, geoffenbarte Sieligion — nmS ijl ba§?
3lu§er ber nüchternen 9tlltagSprofa bleibt bann nicht« als SRaudh
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unb SRebel. (Statt in §anblungen fpielt ftdj , wie ©öt^c fe!6ft

fühlte, ber 9toman in „©efinnungen" ob, unb ba bic „©eftm

mmgen" felbft feinen jpalt, fein fidjereS %itl, feine eroigen ©e^

fefee mehr fyabtn, fo roeiß ber SMdfjter fclbfl gulefet nicht mehr,

roa3 er mit feinem butterweichen gelben anfangen fotl er

fdjreibt an ©Ritter ^in unb Ijer unb forbert ihn $ulefct auf,

„mit ein paar tedfen Sßinfelfhrichen ba$ ÜWangetnbe ju erfefcen.

SBenn biefc ©gittern aud) fd)meidf)eln fonnte, fo mußte e§ ifjm

bod^ beim SZad^benfen eigen erfdjeinen, mit welcher ©leichgiltig;

feit ©ötlje feine Arbeiten unb mit ihnen ba$ ^Sublifum tractirte,

bem er fte barbot'' *.

„2)aß Sßilljetm SKeiflerS Sehnahre," fagt SB. ©euerer *, „gegen

ben ©df)luß Ijin oon ber $öhe ber erfkn 33üd^er ^erabfinfen,

f)aben fchon Siele bemerft. S)ie SCBanberja^re nehmen i>ann einen

gan$ anbern ß^arafter an unb ihre Sftebaction ift fo oberflächlich

bejorgt roorben, baß notljroenbige ©lieber ber (Srjählung, bie in

ber erften Sluffage Dorljanben roaren, in ber jroeiten Bearbeitung

wegblieben." 3)iefe ©rfcheinung meist genau auf benfelben ©runb

hin. 2)ie SBelt beä 2)tchterS ^attc feine feften ©efefce, feine be;

ftimmten Sßole, feinen SUlittelpunft. 3lHeä fönnte nach Belieben

anberö gelebt unb anberä gefdaneben werben. SXCTeö ift ein

bloßeS ©piel, ba§ bie Sftatur mit ihren großen Äinbern treibt.

1 ©ertoinuS, Sftationalltteratur. V. 470.

2 ®öihe=3ahrbu<h VI. 231.
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L fjermann tmb Dorothea.

1796. 1797.

„fcermann unb $orotbea ift faft baft einzige

meiner grd&eren <3kbi$te, baft mir no<b Sreube

ma<$t; i<$ (ann e» nie o&ne innigen Äntfcil lefen.*

©ötfje an @(fermamu 1825.

„3>aÄ Kleine tolrb fo 311 ®f>ren gebracht. Sie

ßleinftübterei, fonft bon und ber Ironie preisgegeben,

ift bureb bie SRagie beS Rotten $um untoerfeSen

SRcfley beS SebenS felber geftorben."

Sart »ofentrana, ©öt$e 346.

$urdj bie glütflid&c SMenbung be8 ©ityelm SKciflcr matye

©ötlje einen großen ©enrinn. 6r füllte nun nrieber ÜRutlj,

^reube, fdfjopferifdfjen ©rang, ßaum war ber SRoman afc

gefdjloffen, fo fing er SDWttc September 1796 ein größeres eptfd)e$

©ebidjt an. SDie Slber floß. Steun Jage long blieb er flank

fyaft an ber Arbeit, {eben log famen etwa 150 ^e^ometer ju

©tonbe. ©toff unb $lan ©erriet^ er einftroeifen nidjt ; aber am

18. October waren brei ©efönge fdjon burdjgearbeitet, ein werter

angefangen. Die erften wer ©efange fcJjäfctc er auf 1400S$erfe,

baS ©an$e auf 2000. SRadj feiner alten ©erooljnljeit fefete er

bann aber bie Slrbeit nidjt in Einem 3uge bur<§, fonbern tarn

mieber auf ben 2lnfang gurüd , arbeitete bie erften brei ©efange

abermals um unb lieg ftc neu abfd^reiben. Sine ÜJlenge anberer

Arbeiten unb ©efd^äfte traten ba$roifd|en.

©n Angriff auf bie „TOorolität" feiner 3tömifc§en Plegien,

ben bie Genien ocranla&t Ijatten, ging i^m ernftlid) ju §er$en.

Gr glaubte in feinem neuen ©cbid&te bie bejfc ^Rechtfertigung ju

ftnben. 2lnftatt e3 aber rafdf) $u oollenben, wollte er e3 oor*

laufig nur in einer Plegie anfünbigen , worin er fo weit ging,
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jebe SRüdffld^t bcr Äunjt auf Religion unb ©itte gcrabeju als

„£eudjelei" ju branbmarfen:

„$llfo ba$ toäre 33erbred(jen, bafc einfl ^roperj mid& Begeiftert,

£)afe 9Jiarttal fidfj ju mir audfc, bei oertoeQne, gefeilt?

2>afc idfj bte Eliten ntd&t hinter mir liefe, bie ©dfjule $u hüten,

S)afe fie nad& ßatium gern mir in ba8 ßeben gefolgt ?

3)afe id(j ÜRatur unb ftunft $u fd&aun mid§ treulidfj beftrebe,

S)afj fein üRame mid) taufet, bafe mtd& fein S)ogma befct)rdn!t ?

$)af$ nicr)t beä gebend bebtngenber $rang midfj, ben Üflenfdpen, beränbert,

3)a& id& ber fceud&elet bürftige SOlaSfc berfd&mäf)t ?* 1

©dritter mar über bie ©legte „Jpermann unb Jtorottyea" gang

cnrgücft, roiberrtertj aber bie fofortige 9Seröffentlitf)ung , weil bie

©emütfjer in gotge ber Jcnien nodfj ju Derljärtet feien. SBic

immer, würbe bie weitere gortfefcung be8 ©ebidljtcS burd> eine

Wenge anberer ©efcfyäfte unb Arbeiten aufgehalten, ©ötlje übers

fetzte an einem ©djuftdfjen bcr grau von Stael unb an SeHint,

ftubirte Diberot, mad&te opttfdr)e (S^perimente , trieb gifdj* unb

2Burnu5lnatomie. Sßöljrenb er in ber SSBei^nac^t^eit ben §er$og

nadj fieipgig begleitete, fdjematiftrte er inbejg wenigfknS ben@d^lu§

be§ ©ebid&teS, unb Berfaufte e§ bann, no$ beoor e§ weiter ge*

biegen war, für „taufenb I^aler in ©olb" an ben 33ud(töanbler

griebridEj S3ieweg*. SKitte gebruar 1797 gelangten bie erften

brei ©efange gur ^Begutachtung an ©dritter unb JBilhelm Don

^umbolbt, am 1. SWäq war auch ber vierte in Orbnung, am

4. 9Kär$ fonnte er (Spider melben: „GS fommt nur noch auf

groei Sage an, fo ift ber ©chafc gehoben, unb ift er erfi nur ein*

mal über ber @rbe, fo finbet ftdt) aisbann baä ^oliren oon felbji.

TOerfmürbig ift'3, wie baS ©ebid^t gegen fein <5nbe fi<h 9™$
$a feinem ib^Difd^en Urfprung juneigt."

3
SRoch t>or 6nbe beä

* ©öthe'3 äöerfe [§empel]. II. 54.

1 3Xn Sötttger, burd& ben bie ©adfje ging, fdf)rteb ©ötlje furg unb

gut: „fjür ba8 eptfehe @ebidf)t ^ermann unb 3)orotIjea forbere td&

eintaufenb Sfjaler in ©oIb." Böttiger, ßiterarifd&e 3u-

ftänbe n. 142.

* ©$UIer-©5t$e SBrieftoed&fel. I. 233.
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256 2f)eorett[d)e ©tubien für „^ermann unb $>orotf)ea
a

.

3Jlona» fonntc er Änebel anfünbigen, ba§ e3 „beinalje ganj

geenbigt unb von Dorn bte hinten nochmals burdjgearbeitet fei"
l
.

Slnfangä 2(pri( fcielt er nod) ein genaues profobifcfyeS ©eridjt

barüber, rooju 2Bill)elm t). §umbolbt fluge^gen würbe. 2lm

11. 9lpril rourben bie erjien mer ©efänge Söttiger übergeben,

bamit er fic burdjfefje unb Dorlefe, am 17. roanberten fic in bie

I)rucferei £>ie »eitere $)urd)fcilung ber übrigen ©efänge Der*

anlaste jroifcfjen ©ötlje unb ©Ritter feljr intereffante 93erfjank

lungen über ben Unterfdf)ieb $roif(f)en epifdjer unb bramatif^er

s$oefte, über bie ©infyeit unb anbere ©gentljümlidfjfeiten ber beb

ben £>idf)tung3arten
s

. 93eibe ©idjter griffen bei biefer ©elegenfyeit

ju bem 2eljrmeifter ber gefammten alten ©dfjule, jenem 3lriftoteH

über beffen I^eorien fic fidj al§ junge ©enieS einft fo unenblid>

ergaben gefüllt fjatten. 33eibe fanben ifjn jefct überaus vernünftig,

praftifd), felbft anregenb.

,,3d) Ijabe," fdjrieb ©ötlje*, „bie ©idEjtfunft be§ 3friftotele§

roiebcr mit bem größten Vergnügen burdfjgelefen, eS ift eine fdjöne

Sad^e um ben SSerftaub in feiner J)ödf)ften (5rfd£)cinung. (Sä ifl

fcr)r merfnmrbig roie fid) 9lriftotele3 blo§ an bie (Srfafjrung Ijalt

unb baburd), roenn man miß, ein raenig ju materiell roirb, bafür

aber aud) meiftenS befto foliber auftritt. <So mar eS mir aud^

fetyr erquidtenb ju lefen, mit melier Liberalität er bie Sinter

gegen ©rübler unb Ärittler in ©dfjufc nimmt, immer nur auf§

roefenttidfje bringt unb in allem anbern fo tar ift, ba§ idfj mic^

an meljr al§ einer ©teße üernmnbert fyabe. 2)afür ift aber aud)

feine ganje 3tnfidf)t ber 2)idjtfunft unb ber befonberö Don tym

begünftigten Steile fo belebenb, ba& idj) tyn nädjjften§ roieber

Dornefymen roerbe."

@o ber ßpifer ©ötlje; ber ©ramattfer ©dritter ernrieberte
5

:

1 ©ufjrauer, jörteftoedjfel gtotf^en ©ötr)c unb Änebel. 1. 145.

2 83 5 1 1 1 g e r , Siter. 3uftänbe. I. 70—80. »ratranef, ©ötfje*

&mnbolbt äörieftoedjfel. S. 29 ff. 45 ff.

3 ©d)ttter=©ötlje »rteftoed&fel. I. 241 ff.

* ©d&ilier-@ötfa S3rteftt)e*fel. I. 248. * (Sbbf. 250.
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„3>dj bin mit bcm Slriftoteleä feljr aufrieben, unb nid£)t blo§

mit ihm, fonbern auch mit mir felbft; e3 begegnet einem nicht

oft, bog man nach Sefung eines fo nüchternen ÄopfS unb falten

©efefcgeberS ben innern grieben nicht oerliert. ©er WriftoteleS

ift ein wahrer §öffenrichter für alle, bie entmeber an ber äu§em

gorm fHamfcf) fangen, ober bie über aDe gorm ftd) hinwegfegen.

3ene mufe er burdf) feine Siberalität unb feinen ©eift in beftänbige

SBiberfprüche fiärgen: benn eä ift fichtbar, wie oiel mehr ihm

um ba§ SBefen afö um ade äußere ftorm ^u t^un i ft ; unb biefen

mufc bie (Strenge fürchterlich fein, womit er au3 ber 9fatur be3

©ebidf)tS, unb beS XrauerfpielS inSbefonbere, feine unoerrüefbare

ftorm ableitet. 3>efct begreife ich erfl ben fcf)lechten 3uftanb, in

ben er bie fran$öfifdf)en 2lu3leger unb Poeten unb Äritifer perfekt

^at : auä) fyahtn fic ftch immer oor if}m gefürchtet wie bie jungen

oor bem ©teefen. ©hafefpeare, fo t>iel er gegen ihn wirf(ich

fünbigt, würbe weit beffer mit ihm auSgefommen fein, alö bie

gan$e frangöftfd^c Iragöbie."

Obwohl ®öthe gerabe in bem fünfte, worauf eö ihm am
fam — namlidh über bie Slnwenbung be§ retarbirenben 9Jlomente3

in ber epifdfjen Dichtung — nicht ben $uffdf)lufj gu ftnben glaubte,

ben er im ©inne hotte, trug ba3 ariftotelifche ©tubium boch für

beibe dichter bie günftigften grüßte, ©ie famen beibe aus bem

SSirrroarr ihrer eigenen ih^^ri^n auf bie einfachen, Haren unb

beftimmten Äunftregeln ber Sitten gurücf unb fanben baran bie

trefftidjften Seitfterne für ihr weiteres ©Raffen.

9lm 28. 3lpril fchon fonnte ©öthe feinem greunbe Heinrich

SJteijer ben 2lbfchlu§ ber Dichtung melben 1
:

„äßeitt ©ebidfjt ift fertig; e3 befteht au§ 2000 jpe^ametern

unb ift in neun ®efänge geseilt, unb ich fehe ^fl^an wenigftenä

einen tytil meiner 2Bünfche erfüllt. SJleine ^iefigcn unb 6es

nachbarten greunbe ftnb woljl bamit aufrieben unb eä fommt

hauptfächlich noch barauf an, ob e§ auch cor Sfontn bie Sßrobc

1 Ziemer, SJUtthettungen. II. 585. — SÖriefe twn unb an

©öthe. ©.51.
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auS^ait. Denn bie höchfa Snftanj, oor bcr eS gerietet werben

femtt, ift bie, oor welche ber SDienfchemnaler feine Sompofitionen

bringt, unb eS wirb bie Srage fein, ob Sie unter bem mobernen

Coftüm bie wahre ächte ÜKenfd^enproportton unb ©lieberformen

anerfennen werben. Der ©egenftanb felbft ijt äußerft glütflidj:

ein Sujet, wie man eS in feinem Seben piedeidjt nicht gweimal

ftnbet, wie benn überhaupt bie ©egenftänbe ju magren Äunjk

werfen fettener gefunben werben als man benft, beßwegen au$

bie 9Uten beftänbtg fid) in einem genriffen ÄreiS bewegen.

/>3<h h°be b<*$ SRcinmenfchliche ber ßjiftenj einer fleinen

beutfdjen Stabt in bem epifdjen liege! oon feinen Sd)la<fen

abjufd^eiben gefugt , unb jugleid) bie großen ^Bewegungen unb

93eränberungen beS ©elttheaterS aus einem Reinen Spiegel jurück

juwerfen getrautet. Die %tit ber Jpanblung ijt ohngefäljr im

©ergangenen Äuguft (1796), unb tdj) §abe bie Äüljnfjeit meinet

Unternehmend nicht eher wahrgenommen, als bis baS Schwerte

fdjon überjtanben war. $n Slbficht auf bie poetifdje fowoljl als

profobifche Organifation beS ©anjen habe ich beftänbig oor äugen

gehabt, was in biefen legten %tittn, bei ©elegenheit ber SSofflfc^cn

Arbeiten
, mehrmals gur Sprache gefommen ift , unb höbe w-

fchiebene fireitige fünfte ju entfeheibeu gefugt."

gür bie SluSfeitung beS Sd&luffeS nahm ftd^ ©öthe noch ge*

räume 3eit. ®rft am 3. 3uni befam ©Ritter ben legten ©es

fang „Urania" $u lefen. Doch war ber Dichter jefct feiner ©a<he

fidler unb bat um umgehenbe 3"tücffenbung, um baS SKanufcript

in bie Drucferei beförbern ju fönnen.

Dag bte Anregung $u ber Dichtung oon SoffenS Suife au&

ging, hat ©öthe felbft mehrfach bezeugt.

„3>ch bin mich noch tec^t gut beS (SnthuftaSmuS bewußt/

fchreibt er an Schiller *, „mit bem ich ben Pfarrer oon ©rünau

aufnahm, als er fi<h $uerft im SDterfur fehen lieg, wie oft id)

ihn oorlaS, fo baß ich einen großen ZtyH baoon noch auSwenbuj

weiß, unb ich §a&c m^ 9U * befunbeu, benn biefc

* 6«itler*@öthe »riefwe^fel. II. 43.
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greube ifi am (Snbe bodfj probuctfo bei mir geworben, fie ^at

mich in biefe ©attung gelocft, ben Hermann ergeugt, unb roer

roeife roaS noch barauS entfielen fann/

SDiefeS @efl5nbni§ jetgt beutltd^ genug, ba§ ©othe bie fiuife

nic^t
f gleich mannen neueren Äritifern, als eine unenblich tiefer

ftefyenbe, faft armfelige fieifhtng betrachtete, an ber fjöchftenS ak
gufeljen geroefen märe, mie man eS nidfjt machen bürfe. $)ie

Sichtung ^at ihn, bei ad ihren Seglern, mirflich begeiftert, fie

hat ihn angeregt, etmaS 9lehnlid()e3 gu Derfudfjen, fie fyai ihm als

pofitfoe Vorlage gebient. SSBa^renb ©Öthe'S £omers$$erehrung

KS ba^in gang unfruchtbar geblieben mar, ^at ber mel grofc

törmgere unb ^tjente 33o§ baS gang unbeftreitbare SSerbienft,

burch bte Sutfe aus einem bloßen £omer;Ueberfefcer ein recht

leiblicher £omers9lachbilbner geroorben gu fein: fein Slad&bilbner

ber 3liaS noch ber äBunberroelt, ber Äämpfe unb 9Banberfchaften

be§ flauen ObtjffeuS, aber ein gang gemüthlicher Staehbilbner

beS patriarchalifchen ÄleinlebenS, mie eS in cinjelnen ©teilen ber

Obtjffee gefchilbert roirb. 2)a ihm feine gelben gu ©ebote flam

ben, ein bloß roeltltcheS Sanbleben aber gar gu fehr afieS getfti-

gen ©ehalteS gu entbehren fchien, erfor er gum ^aupttröger feiner

frmblung ben glücflichflen aller Sterblichen, ben protefiantifchen

Sanbgeijiltchen, ber als Sanbmirth baS gefammte 3teich ber Sufolif

,

als SBräutigam baS poetifche 9teich irbifcher üDiinne unb als

©eelenhirt unb ©otteSgeleljrter enblich auch baS himmlifche bis

ju einem gemiffen ©rabe beherrfd&t. ©djlafrodt unb ßaffeefanne

würben baburdfj in eine religiöfe ©phöre emporgehoben, bie ©raufc

fahrt ober bot eine allen Seuten millfommene jt^etlung bar: erfte

Sefanntfchaff, Sefuch, £>ochgeit. S)ie SluSmalung beS fo burch

Religion unb bräutliche Siebe t>erflärten Hemlebens ift überaus

geroiffenhaft , realiftifdf) , mahr, gang nach ber SRatur gegeidfjnet,

ftnft toie biefe gur lächerlichen Plattheit h^tab, erhebt fich aber

auch wie biefe gu hochft anmuthigen, nrirflich poetifchen ©cenen

unb Silbern unb fpiegelt bie gange patriarchalifche ©emüthlid&fcit

beS norbbeutfehen SanblebenS, roieber, an meinem ber fchulmeifier*

liehe §omeribe fich wn feinem harten Sagetuerf beS £erameter*
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fd&miebenä erholte. 9Ktt ben ferapr)ifd&en Serfen Älopftodfö ^ftttt

@ötr)e nid&tä anfangen tonnen; ben §erameter, mieerir)n allem

falls oerwenben fonnte, r)at ifjm 3Jo§ geliefert; er beburfte blofe

nodt) ber Politur. 3Rit ber äußeren Anregung war alfo in ber

Sutfe aucr) bie ungefähre gorm. bie ©dr)ablone, ba§ ©enre unb

felbft aucr) .ber ©eift ber neuen SDidfjtung gegeben. £)ie geiler

ber Vorlage waren in bie klugen fpringenb unb leicht auf$ubeffern:

ÜJtangel an fpannenber §anblung, SWangel an beftimmter, fd>afc

fer (Sljarafteriftif, Ueberwiegen be§ befd&reibenben Elements, all?

$uplatter SftcaliSmuS, holperige gorm. $)a war mdf>t fdjjroer

nadfouljelfen, befonberS für ®ötr)e.

2113 Stoff ber ^anblung 30g er biefcmal nidfjt etwas IjalB

ober ganj ©elbfterlebteS gerbet f fonbern eine Slnefbote, bic er

gufättig traf unb bie it)n anfpradj. Er fjat ftc unzweifelhaft feljr

überfcr)äfet. 3lu§ rjunbert bergleid^en fleincn 5J>orfgefdt)id^td^cn

Ijätte ficr) ein ebenfo artiges ©enrebilb malen laffen. 3>n einer

1732 au 2eip$ig erfLienen glugfärift: „$aa liebtljätige @era

gegen bie fal$burgtfdr)en Emigranten", wirb bie ©efdfjicrjte folgern

bermaßen eqäljlt:

„3n mumfjl, einer ©tabt im Oetttngiföen gelegen, hatte

ein gar feiner unb x>ennögenber 93ürger einen @or)n, welken er

oft gum §enratt)en angemalntet, ir)n aber nicr)t bewegen tonnen.

9113 nun bie ©algburger Emigranten audf) burcr) biefeS ©tätigen

paffirten, finbet fid^ unter ir)nen eine ^erfon, meldte biefem' 2Kem

fetjen gefället, babei er in feinem §erjen ben ©er)luft faffet, wenn

eS angeben wolle, bicfelbe gu r)euratr)en, erfunbiget ftch bat)er bei

benen anbern ©al$burgern nadf) biefeö 9KäbgenS 5lufful)rung unb

gamüie unb ert)ätt $ur 2lntmort, fic märe oon guten, reb(id)en

Seuten unb r)ätte ftet) jeber^eit wot)l oerljalten, märe aber von

ir)ren Eltern um ber ^Religion willen gefRieben unb l)ätte foldje

äurücfgelaffen. hierauf geejet biefer SRenfdE) gu feinem SSater unb

uermelbet ifjm, weil er ir)n fo oft ftdf) gu oerer)elicr)en ermahnet,

fo ^ätte er ficr) nunmeljro eine $erfon auSgelefen, wenn i^m ber

SBater nur fo!ct)c ju nehmen erlauben wolle. 9IIS nun ber Sater

gern wiffen will, wer fic feo, fagt er, eä wäre eine ©aljburgerin,
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bic gefalle ihm unb wo er ihm biefe nicht laffen wolle, würbe

er mentalen fäxatfyn. 3)er SSater erfchrieft hierüber unb will

e3 ihm auäreben, er lägt auch einige feiner Sreunbe unb einen

^rebiger rufen, um etwa ben ©oljn burdfj ihre SSermittelung

auf anbere ©ebanfen $u bringen; allein oergebenä. £>aber ber

^rebiger enblich gemeinet, eä Tonne ©Ott feine fonberbare ©dfjicfung

barunter fyabzn, bag e3 fomoljl bem ©ofjne als auch ben <£mi*

granten gum Seften gereichen fönne, worauf fie enblich ihre ©im
roilligung geben unb eä bem ©ohne in feinen ©efallen ftellen.

£>tefer gefjt fofort gur ©aljburgerin unb fragt fie, wie e3 ihr

hier im Sanbe gefalle? ©ie antwortet: §err ganfc wohl! 6r

wrfefeet weiter: Ob fte wofjl bei feinem SJater bienen wolle

?

Sie fagte: ja, gerne; wenn er fie annehmen wolle, gebenfe fie

ihm treu unb fleifeig gu bienen, unb erbtet ihm barauf alle ihre

Äünfte, wie fie ba3 Sieh füttern, bie Äüfje melfen, baä gelb

BefleHen, £eu machen unb bergleid^en mehr verrichten fönne.

SBorauf fie ber ©oljn mit ftch nimmt unb fie feinem QSater

präfentirt. ®iefer fragt ba§ SKäbgen, ob ihr benn fein Sohn
gefalle unb fte iljn fyyxattyn wolle? ©ie aber, nichts oon ber

©ad^e miffenb, meint, man wolle fte Desiren, unb antwortet:

69, man fotle fte nur nicht foppen, fein ©ofjn ^ätte oor feinen

Safer eine Sßagb oerlanget, unb wenn er fte fyaben wolle, fo

gebähte fte ihm treu gu bienen unb ihr 93rob wohl 31t erwerben.

5)a aber ber SSater barauf beharret unb ber Sohn auch fein

ernftliche§ Verlangen nach ihr bezeiget, erfläret fte ftdfj: äßenn

eä benn (Srnft feun folte, fo wäre fte eä gang wohl gufrieben,

unb fte wollte ifjn galten, wie ihr 2lug im Äopf. ®a nun

hierauf ber ©ohn iljr ein (S^e^fanb reibet, greiffet fte in ben

33ufen unb fagt: ©ie müffe ihm bodj auch wofjl einen 3Wahlfchcu>

geben, wormit fte ihm ein Seutelgen überreizt, in welkem fich

200 ©tücf ©ucaten befunben."

3fn biefer fdfjlidfjten, gemütlichen Solföanefbote lag nicht

nur ber fdfjönfte SRafnnen gur ©dfjilberung beä bürgerlichen unb

bäuerlichen 3Befen§, fonbern auch ^tx Äern eineä fleinftäbtifchen

9toman3, eine SiebeSgefdjichte, welche in ihrer oolföthümltchen
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Ijarmlofen SRatoetftt jeben ftrengen Sittenrichter ccrfhimmcn madfjen

mußte. £)ie „erfte Siebe" warb hier ein äßtrf ber Sorm^er^

feit, bie frieblic^e fiöfung aller politifdjen unb focialen Schmierig*

feiten. 35a8 @efd)td)tcf)en mar auch eine fehr treffenbe Antwort

auf bie Sßrüberie ber oornehmen SBeimarer 3)amen, welche ©öthrt

SBerhältnifc gu ßhriftiane nicht behalt ©erurtheilten , weit bie

religiöfen unb Bürgerlichen Formalitäten fehlten, fonbern Wofj

weil ßtyrijtfane gleich jener ©afyburgerin eine arme bürgerliche

2ftau3 mar — ein „armeS ©efdfjöpf", wie ©otlje pe felbft ges

nannt tyatte. 3Me „3K6$aUiance
Ä

fam burdjj ba$ ©efchtdfjtcfien

in ein fo rütyrenb fcf)öne3 Sicht, bafc bie hohen SDamen bem „eblen"

Jpermann entfdt)ieben SRed^t geben mußten. Auch nach anberer

Seite entfpradt) ber ©toff ©öthe'S fubjectioer ©timmung unb

3lnfdt)auung. S)aS ^auälic^e Äleinleben mar e§ fchliefjlid), in baä

er ficf> oor ben großen 3citereigniffen , ben literarifd^en Serben

unb ber ermübenben 3^fpKtterung beö $of* unb ©efdt)äftätebenä

mie in einen ftitten griebenäljafen jurücf&og. S)a mürbe ihm

behaglich, fogar luftig, roäljrenb bie ©dfjrccfniffe ber franjöftfc$en

SReoolution bie gefammte Orbnung (Suropa'ä zertrümmerten unb

fchon ©eutfdjlanb in ben Ärete ihrer 2Birfungen gebogen Ratten.

„$)a& ©öthe bie 2Belt luftig anficht/ fdt)rieb grau Don Stein

um biefe 3eit, „macht, roeil biefe ©eite feines 33erjtanbe8 bie

ftarfte ift ; er fyat begriffen, baß ihre Statur wm ber SBefchaffem

heit fei, ba§ fte feine ^ilofop^en je Derbeffern merben, unb

ba ber fief) felbft, mie billig, auch ju ber SBelt rechnet, wei§ er

roofjl, ba§ auch er nicht anberS fein fann, unb je mehr ihn biefe

5)inge fonft gequält unb er fte bur<$badt)t, ^at er fi<h gemütljli<$

$ur SRuhe gefegt. SDabei h<*t er jefet eine gute ©efunbljeit unb

mehr gleifdf) im £opf als ber arme SRouffeau, um fleh gute

SouiHonS fodfjen ju laffen."
1

SBeber im „©rofefophta", noch im „Sürgergenerai", noch in

ben „Aufgeregten", noch in ben „Unterhaltungen ber beuten

Auägeroanberten" ^atte e3 ihm gelingen motten, bie unangenehmen

» 2)ünfcer, ^arlotte bon 6tetn. II. 67.
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(Sinbrücfe bcr frangöftf<h™ föeoolutton gang gu übermmben ; immer

fpielten bie reltgiö&polittfchen gäben hinein, bie er nicht loSgumerben

oermochte. 3e^t gelang ihm bieg. @r rücfte bie £eirath3ge^

fdjichte ber ©algburgerin in ben SJorbergrunb, bie unangenehmen

3Birfungen ber frangöfifchen SRevoIutton in ben nicht allgugrellen,

fanft abbunfelnben §intergrunb, unb proclamirte gum ©chlug,

im fdjroffen ©egenfafc gu feinem gangen bisherigen Sitten unb

treiben, bie Sftücffehr gur d^rifiltd^en unb gefefclichen Orbnung

unb bie mannhafte 93ertheibigung berfelben als bie eingige roafyre

Söfung ber gemaltigen 3^itfragen:

„9tt$t bem 3)eutf<hen gegiemt e$, bie fürchterliche IBetoegung

3rortguleiten unb auch gu toanfen hierein unb borthin.

S)teg ift unfer! fo lag und fagen unb fo e3 behaupten!

S)enn e3 toerben noch ftetS bie entfdjloffenen SBölfer gepriefen,

2)ie für ©Ott unb ©efefc, für Altern, SBeiber unb ßinber

Stritten unb gegen ben 3feinb gufammenfteljenb erlagen.

S)u Btft mein; unb nun ift ba3 SJtetne meiner alä jemals.

%liä)t mit Äummer null id^'ö betoahren unb forgenb geniegen,

Sonbern mit 9Jtutf) unb Jfraft. Unb broljen btegmal bie Sfeinbe

Ober fünftig, fo rüfte mich felbft unb reiche bie SÖÖaffen!

2Öetg ich burdt) bid) nur oerforget bad §au8 unb bie liebenben (Eltern,

£), fo fteUt fidt) bie SBruft bem fjeinbe jtdjer entgegen.

Unb gebähte Seber tote ich, fo ftänbe bie ÜDtacht auf

©egen bie 2Jta<ht, unb toir erfreuten un8 5Cffc beä ^rieben*.
- 1

Sin ben ©influg $omer§ auf bie Dichtung erinnert auger

bem mit muftergiltiger ©cfjönheit burdfjgeführtcn ^e^ameter bie

clafftfdje Sftube, CSinfachheit unb 9catürlicf)feit ber gangen (Srs

gäfylung, ber naio gemütliche Jon, bie fdjlicfyte, wahre unb bodj

nie platte (Sharaftertftif , ^it ungefuchtc, einfach-fchöne SSerthei;

lung be§ poctifdfjen ©djirnKfä'. £)a§ fdfjlichte beutfd&e ©ürgers

1 ©öthe'g JEßerfe [§empel]. II. 125.

1 Söenn SOS. ö. SSiebertnann glaubt (@öthe*3fahrb. I. 21),

©ötlje berbanfe es ßefftngä „ßaofoon", „bag er g. IB. in ,§ermann

unb Dorothea' jene ©efefce genau befolgen fonnte, benen Horner

unbetougt gehorchte'S fo ift ba8 eine jener unbeweisbaren 6inflit6=
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leben ift nid&t weniger fein unb fünfllcrtfc^ ibcaliftrt, als ba§

geben ber Urfdjweift in ©dfn'aerä äBityelm £ell. SBolfggeift unb

SBolfSieben finb mit ootler SBaljtljeit unb Harmonie yax

fdjeinung gebraut, o§ne bie ftörenben realijttfd^en (Elemente,

weldje ba§ ©dfjöne be§ Silben trüben ober oerminbern würben.

Sittel Unwahre, aße§ Uebertriebene ift oermtebett. 35a§ einfache

©enrebilb fjat fiel) jum oottenbeten Äunftwerf gehaltet
1
. 3Rit

Sftecfyt mochte ber 2)tdjter ben neun ©efängen bie Sftamen ber

neun 3Kufen $ur 2Iuffd)rift geben ; ber ©eift Ijellenifdfjer Äunft

lebt wirflief) barin unb fyat fid^ barin auf3 ©lücftiefte mit

beutfd^em SJoltögeifte t)erbunben. 5)ennodfj fönnen wir nidfjt in

ba§ begeiferte Soblieb beqenigen einftimmen , welche in biejer

2)id)tung ba§ §öcljfte erMiefen, wa§ beutföer 5)id^tergei(l in

neuerer 3cit geleitet Ijat unb leiften fonnte 2
.

£Me funftt^coretifc^cn Serljanblungen ©ötfye'S mit Sdn'tter

unb anberweitige ^rojecte @ötf)e
1

£ weifen un§ oon felbft barauf

Ijin, bafc ©ötfje ben Seruf unb £)rang in fief) füllte, ein beut;

fdf)er §omer ju werben, b. Ij. ba§ gefammte beutfd&e &ben nad)

allen feinen «Seiten f)in in einer großen epifd&en S)idjtuug jur

©pürereien, Don benen unfere ntoberne <£Iaffifer=?pl)iloIogie ftrofct.

©öt^e brauste folcfje Ärüdfen benn bod) ntdjt, too §omer unb Sh>6

i^m I)ödjft einfadf) ben 2Beg jeigten.

* „2)iefeS 3bW faßt 3fr. SUffler, „ift unbeftrttten

tooHenbetfte größere (Sompofitton, fertig, runb, gan$." ©ötlje*3al)rb.

IV. 22.

2 fjür bie 83eurtljeilung ber $idjtung ögl. 20. fc. §uinbolbt,

9teftfjetifd)e 93erfu$e. I. 93b. lieber ©ötfje'ä ^ermann unb 2)orotf)ea,

S3raunfd£)toeig 1799. —51. 20. ©dfjlegel, ^ermann unb SJorotljea.

magern. 8it.=3tg. 1797. <ttr. 393—396. ßrit. ©Triften, 1828.1.

34—73. — ©. £1). Secfer, ©ötfje'g ^ermann unb 25orot^ea.

§afle ß52. — «öratranef, 8f. Steftfjetifd&e ©tubten. SBien

1853. I. (Erläuterungen ju §erm. unb S)or. €>. 1—65). — ©ötlje*

Safjrbudj in. 148 ff. VI. 295 ff.
— Jöratranef, 3r. ©ötfje«

£umbolbt »rieftoecfrfel. ßeipaig. 1876. @. 16 ff. 32 ff. 45. 172. 254.

— gfriebr. 23if*er, ©ötlje--3at)rtudj. IV. 19-23.
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£arftettung ju bringen. £>iefer *ßlan ift Dollftänbig mißglüeft

unb gefcheitert. ©ötlje fanb ©or lauter ©toff ben Stoff nicht,

weit er t)or bem ©roßen floh unb fein ©eifteäleben in fleinliche

äkrhaltniffe einfpann. (Statt eines großen 93olf& ober ÄunftepoS,

roogu er rote fein 3^eiter veranlagt geroefen roäre, ha * er un§

nur ein lieblidfjeä 3bnH gefdjenft, ba8 un§ bie liebe beutfdje

Äleinfiabteret groar in freunblichftem Sickte erfcheinen läßt, aber

baS nie unb nimmer bie beutfdje Sugenb au8 ber pln'liftröfen

Gnge
k

eine§ flemlichen 35afeinS gu großen, tiefen, wahrhaft ©er*

ebelnben 3>bealen emporheben fann.

Seber roirb fich in bem bergigen fleinen ©täbtdjen gu £aufe

füllen f
ba§ ©öt^e mit unoergleidjlidjer SBa^r^eit gegeidfjnet ^at,

obwohl e$ ben Äleinforfchern nicht gelungen ift, herausbringen,

n>ela)eä ©täbtehen am SR^cin ©ßthe eigentlich oor 2tugen gehabt

hat. 6r h^t eben nicht eines ober baS anbere , fonbern b a §

beutfehe Äleinfiäbtchen fchilbern wollen, roie ©retchen im 5<*uft

nicht biefeö ober jenes 2Jiäbchen ift, fonbern ba$ naioe beutfehe

üRäbä)en überhaupt, $eber ftnbet in bem <Stäbtd;en fein ©täbt;

eben wieber. ©öthe geht nirgenbS über ba§ fynauä, waä bem

Sefchränfteften befannt unb theuer ift; er macht e§ ihm noch

lieber unb theurer, fo fchön, baß auch ber feinfte Äünftler ftd;

bem SReige ber 35arfteHung nidf)t entgiehen fann unb ber 3ibealift

fich oerfudjt fühlt, Äönige unb SSölfer, Zapfte unb ^Religionen,

SBeltgefd^ichte unb 3BeltgeridE)t
, §immel unb §ötle gu oergeffen,

um beim SBirth gum golbenen Söroen frieblidf) ein ©chöpplein

ju ttinfen , ein ©ta§ breiunbachtgiger SRh^inroein ! $Öa§ fann

man eigentlich SeffereS thun in trüben 3*iten? 3>f* ba§ nicht

gefreiter al§ alle hiftorifcf);polirifche Betrachtung unb alle poetifche

Iräumerei ? 2tuch bavon befommen mir ja fchließltd) etwa§ mit,

fo roeit eö ein 3>*ber hoben unb oertragen fann. S)enn Pfarrer,

SSirth unb 2tpothefer fmb fdfjließlich für ba§ ©täbtehen, was

$apft, Äaifer unb Unioerfttäten für bie große SBelt, unb fie

politiftren unb philofophiren fo, baß auch ber gemeine SKann fie

wrftefjen fann. 3luch an Sßoefie foll e§ nicht fehlen, b. h» an

jenen 2iebltng3ftoffen , welche ba§ ©emüth eineä reblichen 33ür;

Baumgartner, ®öt&e. n. 2. HufK. 12
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266 (£tu moberner ßtebeäroman in antifem Metrum.

ger§ am elften rühren — Ungtücf — unb Siebe, ßm
armer Seute, welche ber Ärieg Dertrieben, naht ber Stabt. 3(n-

llnglücf ift fo wahr, fo tyviliä) gefchilbert — e§ mu§ Gebern ju

bergen gehen, ber ein §er$ Ijat. $>urcb bie gange übrige S)ify

tung finb $3u9K$e8 ®(ü(f unb Unglücf fo treffenb neben ein*

onber geftetft, ba§ ber ?lrme bem dichter für fein Sttitleib banft

unb ber SReiche bie 33örfe öffnet, um bem Ernten gu helfen,

©ötlje geigt ba fein, bei aller Sinnlicbfeit unb bei allem feinem

(SgotenuiS, bodj gutes, weiches, gemütliches £erg, bem ba§ Um

glücf armer Seute wirfUch nahe geht.

Racbbem ber 5)idjter ftch fo recht tief in'ö beutfe^e $erg ge;

fe^t, ernfl, moralifcb, gemüthreich — felbft ber „eble, oerftanbige

Sßfarrherr" tft biegmal babei unb garantirt gegen jebe ©cfa^r

fmnenbcftrtcfenber Seetüre —
, fptnnt er nun unoermerft fein

alteä SieblingStfyema an — einen Heinen SiebeSroman, wie wm

©ötfje nie anberS gu erwarten ftefyt. ®enn wa§ immer bie

ftritifer über ba§ ©ebidjt gefdfjrieben haben mögen, e3 ift nxber

ein @po§ noch ein 3»bt)tt im Sinne ber 9llten, fonbern — ein fleiner

moberner bürgerlicher SRoman in antifem SSerSmog. ÜKan fü^re

ibn nur etwas in Sßrofa auä unb man Ijat eine aflerliebjte

TOuftevnooeae — ba§ Sorbilb gu gahllofen fleinftäbtifcben Siebefc

gefeilten , bie benn auch bem beutfdjen 33olf nicht erfpart ge?

-blieben finb. £a3 Stubium be§ SlrifloteleS erwieö fieb befftalb

für biefe SMdjtung unfruchtbar, „freilich über baö epifäje ®e=

bicf)t finbet man gar feinen 9luffd£)luf$ in bem Sinne, roie mir

ihn wünfeben", fchrieb ©öthe an ©chiller. Unb er hötte ganj

Sftedfjt. 3Bährenb ber SRoman im großen Stil, gleich bem (5po3,

ba3 „rctavbirenbc Moment" nicht nur gulä§t
, fonbern gerabeju

heifcht, ftrebt bie mobeme iRopetle unb SRooeHette, ber Älein-

Vornan , mehr gleich bem Stoma in rafehern $ortfchritt bem

Schluffe gu. Sei ber SiebeSnoüelle ruht aüerbingS bie Ccnm*

lung unb mit ihr ba§ 3>ntereffe wefentlich auf ben §inbernijfen,

welche ber Siebe bereitet werben, alfo auf „retarbirenben 9J!omew

ten". 2)iefe bürfen inbe§ nicht breit auSgefponnen werben, roie

es ba§ <5po3 liebt, fonbern müffen in lebenbigem, fpannenbem
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£er (Straftet §ertnann8 2G7

grortfdjritt ber Söfung entgegeneilen. £ef$alb fehlen in „£er*

mann unb £>orotljea" jmar bic „retarbirenben Momente" nidjt,

aber c§ geljt bodj munter auf bie §eiratlj lo§. SJater unb

ÜEutter, Pfarrer unb Slpotljefer, ber frembe SRidjter unb bte

armen töinbletn, bte Sßödjnerin unb 3)orotIjea, bte SBertreibung

ber ©mtgranten unb bte frangöftfdje Sfteoolution Bereinigen ftdj,

um bie brat>e beutfdje 93raut bem moderen bcutfdjen Sräutigam

naä) furjer Spannung in bie Sinne gu führen.

3)er fdjüdjterne ^ermann, ein guter 3>unge, aber faft etn>a§

blöbe unb lirtfifd), mit! nur barum nidjt fjeiratfjen, weil er biö

iefct unter bem fhnbeägemägen überbilbeten Sßeiberoolf be3

©täbtdjenä feine maf)re Siebe gefunben. 2lber an SiebeSfäljigfeit

unb Suft ju Heben feljlt e§ ifjm nid)t; fobalb er nur bie dltdjtc

fietyt, ift er Derliebt, fterben£üerliebter als nur @iner. S)ie gange

SSermieftung, ber gange gaben, ba3 gange ^ntereffe ber Sichtung

ruljt auf £ermann§ Siebe gu ©oroujea: wie ber crflc Äeim ber

Siebe in feinem §ergen ftd) entnricfelt, im Äampfe mit ber üäter;

liefen Autorität roäd^t unb faft gur 23ergmeiflung brängt, burd) ben

SRatl) ber ÜKutter ftd) fanfter entfaltet, burd) bic £>ilfe ber greunbe

bem ern>ünfä)tcn 2>kU näfjer gebraut wirb unb enbltdj, burd)

ftampf unb inneres Seiben geläutert, ben Sßtberftanb be3 33aterö

befiegt. &um &idt gelangt, Hingt bie fanfte SiebeSnooelle §cr?

mann§ feine§n>eg§ in ein leibenfd)aftlid)e£ §od)gcitSlieb au§, roie

e§ SBofc in feiner Suife gum Älamere fingen läßt, fonbern in ernfte,

roürbige unb roeifjeDolte Slccorbe. £>ermann£ Siebe wirb burd) bie

3eitx>er§ältniffe aud) für bie 3«^nft in bie geuerprobe »erfefet,

burdj eble ©eftnnung geabelt. ©3 Ijanbelt fidj nidjt um eine

Siebelet
,

fonbern um jene ädjte , treue ©attenliebe
, meldte bie

©runblage ber gamilie unb alles SSolfömo^leä bilbet.

Sem Steftfjettfer gr. 93ifd)er ift e§ nid)t entgangen, ba§ bie

Sltmofpfjäre in ^ermann unb Siorotljea gmar gang merfwürbig

oon ber „SBeiber^Wann&^tmofpljäre'' in SBifljelm fDlcifler ah

ftid}t; baß e§ ©ötlje aber bodj nidjt gelungen ift, bie Skrmanbfc

fd)aft ber beiben SBerfe gang gu Derläugnen. „Unb mitten in

biefem reinen Clement, " fagt er üermunbert, „legt ber 2)tdjter

12*
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208 ein paar öerbäd^ttge $erfe.

JpermannS üKuttcr ein 2Bort in bcn SDtunb, baS — filmen

nadjgefprocfyen ifr." 6r füljrt bann bic S3crfc an, toelaje in bat

©djulauSgaben roeggelaffen gu werben pflegen, unb fragt:

„Äann, barf eine äßutter baS junt ©oljne fagen? 9tem, nein!

roirb jebeS richtige ©efüljl urteilen. 2>aS fieljt filmen an unb

biefe fagt eS aud). ©. iljr Sieb in SBiltyelm 9Retfter 33er§ 2
1
.

©o ift man um>ermeiblidf> oom ©ebidfjt auf ben S>idfjter geführt;
j

e§ mu& eine SiebltngSoorfrellung fein, fonft mürbe er fic nidjt

an fo unpajfenber ©teile roieberrjolen. 3Me ©teile fdr)reit au§

bem Bufammenljang fyerauS, ift nidfjt objectio bebingt, ja objecto

auSgefd&loffen, alfo fubjectio gu erflären."

©o ber berühmte 2lefHjetifer. SGBir pflichten iljm Dollig barm

bei, ba§ jene 93erfe bem Sbeenfreife 2Billjelm SKeijterS angehören;

aber eS miß unS bebünfen, ba§ fte benn bodj nid&t fo fdjjrill au§

ber ©id)tung IjerauSfdfjreien. 2>enn eigentliche männliche Äraft

liegt in berfelben nun einmal nidjt, fonbern jene meiere ©tim^

muug, meldte aller fanfteren SiebeSpoefie anhaftet. $)ie

roanbtfd&aft mit ©ötlje'S anberen Sichtungen geigt ftcr) audjj barin,

bog ^ermann roie 2Bertr)er, £affo, ßgmont unb 2Bilr)elm SRefc

per ein meiner, träumerifdfjer ßljarafter ifr. @rft als Verliebter

rafft er ftd^ etroaS auf unb erft als ^Bräutigam gelangt er ju

einem oerftänbigen
, fräftigen Patriotismus. 35aS ift franlfyft.

5)er SRann foH be§ SBeibeS ©tüfee fein, unb um baS ju fein,

mug er audf) or)ne fte ein 9Kann, ein (S^arafter fein. 3U M*f«

2lnfdfjauung Ijat ftdfj ber liebebebürftige ©ötlje audjj fjier ntajt

evfdjnmngen.

3u großem 93erbienft ift eS ©otlje von fatljolifd&eu Seurtfyk

lern ausgelegt roorben, ba§ er nichts mit ber geljäfftgen ©afc

burger ©efd&idfjte ju tr)un Ijaben wollte unb bie ©algburgerin

einfacr) in eine Vertriebene beS 3a!jreS 1796 ummanbelte. ffienn

er baS auS ©ulbung unb Siebe für bie Äatljolifen ober au§

energtfdfjem SBaljrljeitSftmt getrau r)ätte, fo t>erbiente eS geroifj

* @öQe-3a(rbu4 IV. 30. - ©ötfje'S 2Berfc [£empel]. XVÜ.
302. 303.
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2>er reltgtöfe ©tanbpunft be$ Sttdjter«. 269

Slnerfennung unb 2)anf. Ottern um foId)e Seroeggrünbe Ijait;

belte c§ ftclj Bei ©ötlje nid&t. 3föm war c§ meber um 2)ogmen

noef) um loleranj 31t tljun, fonbern lebiglidfj um Sßoejte. SBafc

renb er nod) an „§ermann unb ©orotljea" bietete, Iaä er im

3lpril (1797) auä) wieber gur 9tbroedfj§lung in ber 93i6el.

„3$ bin/' fd&reiBt er an ©Ritter, „inbem tdfj ben patri;

arcfyalifdjen UeBerreften nadfjfpürte, in ba3 alte £ejkment geraten

unb IjaBe mid& auf3 neue nidfjt genug über bie Gonfufton unb

bie 3BtberfprüdE)e ber fünf Süd&er ÜRofte oerrounbern fönnen,

bie benn freiließ wie Befannt auä Ijunberterlei f<f)riftlid£)en unb

münblid)en Irabitionen gufammengejieHt fein mögen. Ue&er ben

3ug ber Äinber 3ßrael§ burdfj bie 2Büften IjaBe id) einige artige

Semerfungen gemalt, unb e3 ift ber oerroegene ©ebante in mir

aufgeftanben : ob nidfjt bie große 3eit, bie fte barin gugebracf)t

IjaBen fotlen, audfj eine fpätere (Srfmbung fei?"
1

©filier blies in baäfelBe £orn:

„3Jiir ifl bie SMBel nur roaljr, roo fte naio tfl; in allem

anbern, n>aä mit einem eigentlid&en Senmfjtfein gefcfyrieBen ift,

furzte idfj einen 3n>edt unb einen fpäteren Urfprung." 2

©otlje ftubirte weiter an bem 3ug butd^ bie äöüfte, aber nur

wie an einer Spielerei:

ifl mir redfjt rooljt, nrieber einmal etroaS auf furje %t\t

3u lja6en,*Bei bem icf) mit 3>ntereffe, im eigentlid&en (Sinne,

fpielen fann. 35ie $oefte, roie mir fte feit einiger $rit treiben,

ift eine gar gu ernjte 93efdf)äftigung."
5

«eben ber SiBet ftubirte er in biefer SBeife nod& 3lia§ unb

Obgjfee unb ben italienifdfjen Sumpen unb ©olbfdfjmicb Senoenuto

GeHini, unb langte Bei bem ljerrticf)en (SrgeBnifc an:

„$)ie Beiben Ijanbfeften Surfte 2ftofe§ unb Geöini IjaBen ftd(j

Ijeute jufammen eingefteKt; roenn man fte neBen einanber fteljt, fo

tyaben fie eine nmnberfame 2lel)nlid)!eit."
4

$aä ift bie Sftetigiofttät, auf beren ©oben „^ermann unb

1 @djiaer*@ötfje 33rieftoed)fel I. 237. 238. 2
<£Bbf. ©. 238.

1 GBbf. 6. 239. SBbf. I. 257.
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270 Langel an tieferen religiöfen attoUben.

®orotr)ea" geroadjfen tft *. 2Ba§ am Sdjlufc ber 2)tdjtung oon

f
,©ott unb ©efefc" fo fdjön gefagt wirb, r)at feinen weiteren

SRütfr/alt, als bie inbifferenrijtifdje ÜRutter SKatur unb ba* „liebe

$)ing, ba§ fte ©ort Ijeifeen".

SBeldje gülle ber fdjönften poetifcr)en 2Rotit>e l)ätte aber ber

3)id)ter gewinnen tonnen, roenn er ben djrijHidjen ©lauten bc§

beutfdjen SSolfeö mit ber ganjen Stefe ber ©mpfinbung erfaßt

unb fein @ebicr)t bamit burdjbrungen r)attc. SWan oergleid^e c*

nur mit Songfettoirä „(Soangeline* Ä
.

Julian ©e$mtbt (@öt$e*3a$rb. n. 36) roiH bur<$ ben

„^Pfarrljerrn* ©ötlje'ö (Srjriftentfyum retten: „Giine foldje §oa)adjrung

üor bem geiftüdjen 3lmt tft aber bei einem ©e&Übeten unbenfbar

oljne fittlicr)e Jöejteljung ju ber Religion, bie burdj biefeS 9lmt Der-

fünbet wirb." 3)ie Antwort ift in ben angeführten Sriefftetten

genügenb enthalten.

2 @. 21. ^Baumgartner, ßongfelfotoS 2>iä)tungen. gfretburg

1877. 8. 49 bis 61.



5. 5Dtc Jlttfenalmonadje unb (ßötljc
1

* tftjrik.

1796—1804.

„3n be» $ergen» heilig fHße Ääume
SDiuBt bu flicken au» b<& Seben» $rang!

ftreitjeit ift nur in bem »eid) ber ^räumr,

Unb ba» @d)öne blityt nur im ©efang

*

eajiaer.

„2Ba8 iä) irrte, »a» 1* ftrebte,

SBa» ic$ litt unb hm» id? lebte,

©tnb &ier ©lumen nur im 6trau&;

Unb ba» «Iter tote bie 3ugenb

Unb ber ftetfer tote bie Stugenb

Htmmt fid) gut in ßiebern au»."

©ötlje.

$)ie „Genien" waren ein fcharfer, ftadjltdjter 3>ornenfranj,

ber aRandjen ^erb t>errounbete. Sftan würbe tnbeffen ben beiben

Sintern Unrecht tljun, wenn man fic nur nach ber tenbenxtöfen,

perfönlid^en Sftüdfftcht betrachtete. @£ mar auch ein gut Xtyil poeti*

Wer (Spielerei babei, ein luftiger, aus berechtigtem ©elbftgefüfjl

^vorgegangener llebermuth, eine burd^auö fünftlerifche ^reube

an ber gorm be3 (Epigramms, bie mit roadjfenber Uebung ^
nehmen mufcte. £>ie 2)ornen, ©tadeln unb Dijteln erfcfjienen

auch nicht für fidf> allein, fonbern al§ ein l)umoriftifclje3 Noli

me tangere fyineingerooben in einen formenreichen, farbenprüd);

tigcn ©lüthenfranj anberer Sichtungen, burch meiere bie $roei

dichter eigentlich nte^r als burdf) bie Genien ihre geiftige lieber

Icgen^eit befunbeten. S)aä mar ©djiHcrg SKufenalmanad). 35ie

©uumoirn traten ba oon ihren curulifd^en ©effeln gemütlich

unter eine (Schaar anberer Poeten fyxab , fangen ihr Sieb unb

Jim fo gut, bog man ihnen ihren Uebermuth fchon etroaS $u

gute halten tonnte.
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272 Sdjitferö *Dtufenalmanad)e öon 1796—1800.

günf 3atyt lang (1796—1800) oereinigte bicfcr Stlmanadj

bic formoottenbetften Heineren Dichtungen, welche bie beiben

TOeifter in bei* 93lüthe$eit t^rcS Staffens gu ©tanbe brauten.

(Sr bietet ftum Xtyil bie StuSmahl unb Stütze ber neueren claf?

fifchen ^poefie, unb $war nicht abgetrennt von ben SSerfuc^cn unb

Scifhmgen anberer, weniger begabter Dichter, fonbem vereint mit

biefen ju einem an 2lbwech$lung reiben ffranj. SIettere einft

angefefyene tarnen erinnern barin, ba§ bie Seiben benn bod)

nicht atleiu bie neue Siteratur aufgebaut; jüngere Flamen oer*

fünben, bafe bie gegebene Anregung Iebenbig weiter pulfiren unb

bidjterifchen ©eifi in ganj Deutfdfjlanb erwedfen fottte. Den

Sfjarafter ber 9lügemein^eit ^atte ber 2llmanadf) jeboefj nicht.

9ltfe jene JRtc^tungcn , welche in ben Xenien befömpft ntaren,

blieben mehr ober weniger auSgefdljloffen ober feljr matt oertreten.

Den au§ge$ei<f)netjten jüngeren Gräften, wie £iecf, SRooalte, ben

beiben ©Riegeln, würbe ber ^ßlafe nicht, ben fte barin oerbient

Ratten. 5Iffeö gruppirte fttf) |rf)lie&lidj nur al§ golie um ©chtHer

unb ©öthe.

©Ritter unternahm ben SKufenalmanadf) im ©ommer 1795,

gerabe in ber $eit, als er burdfj bie mangelhafte ©etljeiligung

ber aftberen ©djriffteöer an feinen „§oren" unb burdf) bie uns

günftfgen Sftecenfionen über biefelben in inanmgfa<f)e 9SerIegen|eit

geraten mar. ©3 mar acht poertfdfj, nun $um Xrofc etwas SReueS

anzufangen. „3>ch mache ©ebichte für meinen SRufenalmanach,"

fdjreibt er an Äörner, „närrifch genug fomme ich mir bamit wn\w

SBoS immer gegen @<fjitter3 poetifdfjeS „dachen", über baS

fopljifche unb föfyiovifät feiner Sßoefie gefagt worben ift, bie

3Kel)rf)eit beS beutfe^en 93olfe3 unb befonberS bie beutfdfje 3ugenb

hat feine Srjrif unb SaHabenbichtung , feine ©fegten unb feine

©pigrammati? üott jeher als oollbürtige Sßoejte anerkannt, geliebt

unb bemunbert. 2113 oielgeptagter Sioumalift unb gamilietwater

fonnte er atterbingS nicht immer bie günftigften Stimmungen

abwarten, wie ©öthe; als ^bealifl: gewann er feiten bem gc*

wohnlichen 2ltttag§treiben bie poetifche, reijenbe ©ehe ab, bie

jenem, bem heiter ©eniefceuben, ftetS baS ©rfte war ; afö
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fopfj befaß er nidjt jene rounberbare Scic^tigfcil unb Seinfjeit be$

finnlid^cn ftormgefüfyfö, ba§ ©ötye oott Sftatur eignete unb fpie*

lenb, genießenb, arbeitenb in taufenberlei SBerfudjen auägebilbet

Ijatte. S)ie ©ebtcfyte fomen iljm nidE)t in'S §au3 gefdjneit. (?r

mußte fic machen. 9lber e3 waren tmrflidj £)idf)tungen. (Sr

befaß eine große, reiche ©ebanfemoelt , einen weiten, erhabenen

(Jinblicf in ba§ geiftige unb äußere Seben ber 2ftenfd)l)eit, ein

glüljenbeä Seinen, eine tobernbe Seibenfdioft nadf) allem maljrljaft

©crimen, unb er l)atte burdj treue Äunftübung eine berounbem^

raertlje gertigfeit erlangt, für feine 3been bie paffenben, jünbenben

Silber unb 3Iuäbrüdfe ju finben. (Srinnert ©ötfye'ä fpielenbe

I^ätigfeit oft mel>r an ba3 üppig*reidf)e SBalten eineä Ooib ober

Slrtoft, fo gemannt bie feine an Virgil ober 5)ante. <Sr Ijat roie

ber Sefctere bie Äraft, felbft bie abftracte 3|bce leibenfcfyaftlidfj ju

erfaffen, in Farben unb gönnen ju oerforpern unb melobifdf)

auszuführen, ©ort, 33ilb unb SR^t^muS fteljen iljm im reiefc

ften SDiaße $u ©ebote. ©eine (Smpftnbungcn ftnb meift tiefer

unb leibenfcfyaftlicfjer, als biejenigen ©ötlje'ä, unb roenn audf) feine

^ilofop^ie auf irren 33aljnen roanbelt, verliert fie bie ©terne

natürlicher SBa^rljeit unb fittlid&er ©üte boety nur feiten au§

i^rem ßrete, nähert fidjj oiclmetyr ftetig ber ©nftcfjt, baß ba§

ß^riftenttjum bem ©eijteSleben ber mobernen 3Sölfer einen inneren

©eljaltunb eine 33ottenbung gegeben fyat, meiere ba3 antife

£>eibentl|um nidf)t befajjj:

„Religion bc§ ßreujeö! ÜRur bu berfnüpfeft in (Sutern

franse ber S)emutl) unb Äraft boppelte Jahnen äugleid).''

©o bietete ©filier benn im ©ommer 1795 für feinen

9ftufenalmanac§ ben berühmten „Spaziergang", ber bamatö nod^

„$)ie ©legie" hieß, „$)a3 $bzal unb ba§ &ben" (bamalö „3)a3

9teid& ber ©chatten"), ffit Sbeale", „35a3 oerfchleierte 33ilb ju

©ate", bie „Söürbe ber grauen", bie „9D?a<fjt be§ ©efangeS",

„^ßegafuS im 3>odfje" (bamalä „in ber 35ienftbarfeit") unb yx^h

reiche anbere, noch fjeute allgemein beliebte ©ebidjte, bie einen

im erhabenen ©chnmnge be§ antifen GfjorS, bie anberen im Ijer^

liehen Xone beä neueren Siebes, roieber anbere fjumoriftifch, elegifch

12**
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unb bibaftifdj geftimmt, in ihrer SBerfchiebenheit ein treues 3^"9;

nig von poctifd^cm SRcic^t^um unb ebelfter Segetfterung.

3>en Xenienalmanach für ba3 $ahr 1797 begleiteten „$a$

SDiabchen au§ ber grembe", bie „Älage ber Kereö", bie „9Jtod)t

be3 2Beibe3", „®ie ©efRechter" unb eine ftattliche 9ln$ahl fmit;

reifer (Spigramme.

©aS^h* 1797 pflegt in ben 2iteraturgefd)id)ten als Saffabem

jähr gefeiert $u werben. $n ®^ug auf ©dritter oerbient eS fe^r

roohl biefen tarnen. Stadlern er bie erfkn äßonate be§ 3fa^rcs f

meift burdj ÄränflichWt an bie ©tube gebannt, ftdj mit bem

faß faum meljr $u berodltigenben Material feinet SBattenftein

beföäftigt hatte, baö fym &ulefct wie ein au^utrinfenbeö 3Äeer

oorfam, erwarb er nämlich gegen ben ©ommer Inn ba3 ©arten-

hauS be3 uerftorbenen Sßrofefforä ©chmibt, ba§ ben freunblid)jkn

Sluäblicf in bie Später ber ©aale unb ber Seutra gemährte, unb

gönnte fid) ba oon Anfang 2ttai an bie SKujje, feinen poetifdjen

©eift an einer Sfteifje »on 33aUaben 31t Derfud&en. ©ötlje war

in biefen $lan eingeweiht. J)ie gemeinfehaftlichen Unterfucfyungen

über epifc^e unb bramatifche Sßoefte, mit 3u#ehun9 Äriftos

teleS, Ratten feinen fritifchen unb tec^nifrfjen Äennerblicf gefdjarft.

S3unte Seetüre oder 9Irt bet)ötferte bie ©arteneinfamfeit mit

pfyantaftifdjen ©eftalten ber üerfdjiebenften j$dttn. ©öthe*3 ^er-

mann unb ^Dorothea regten in ihrer förmlichen SSolIenbung jur

9?ad)eiferung an. ®a entftanben benn im $\ini feine metfto

haften Sallaben : „©er Taucher", „$er #anbfd)uh", f
,^cr SRing

beö $ßolnfrate$" ; bann nach einiger $aufe im 3>uli „9Htter

Poggenburg", im Slugujl „®ie Äranicfje be3 3>bnhi3", im Sep-

tember „2)er ©ang nach *«n ©ifenhammer". 3m £erbft beä

folgenben Jahres folgte bann noch „$er Äampf mit bem J)ro?

djen" unb „2)ie Sürgfchaft" K

Durch bie Saflaben erhielten bie SOlufenalmanache für 1798

* ©. JBtieftoechfel Schitter«©othe. 1. 249 ff . — 9} i e h 0 f f ,
©(hittert

ßeben.m. 63—84. *p a II eS fe. IL 400—412. ©djerr III. 123—131.

— Julian ©djmibt, Schiller, ßeipatg 1859. 316-328; 67-71.
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unb 1799 einen nocfy fixeren Ütct^ alä bie oorauSgegangenen. 35on

anbent 3Mdfjtern nad&gealjmt , t)on Äünftlern gum SJonourf ge*

nommen, oon £>unberttaufenben gelefen, auStoenbig gelernt unb

oorgetragen, tfnb biefe Satlaben gum eigentlichen ©emeingut be3

beutfdfjen SSolfeä getoorben. ÜJtit oereingelten ©aüaben SBürgerä

unb ©ötlje'S ftnb fte audj ber 2lnfafc unb Äern ber reiben

SallabenbicJjtung , welche roaljrenb ber nädjften Saljrgefjnte in

£)eutfd)(anb aufblühen foQte. 3$ncn formte in bem nacfjften unb

legten ©d&itler'fdjen 2Rufenalmanad& „2)aS Sieb oon ber ©lodte",

baS burdfj gang 2)eutfd£}lanb fjin nid)t weniger ooltetljümlicl) ges

roorben iji unb biefe Siebe aucty im reid&ften 2Ra&e oerbient.

@ä bilbet einen roürbigen 9l6fc^lu§ gu ©c^iUerö iyxit unb ©pif,

unb gugleicf) einen frönen Ucbergang gu feiner 3)ramatif, in

welker bie erhobenen religiöfen geierflange feiner ©lodfe getoiffer*

maßen nodjj roeiterfdf)roingen.

^acfjbem ber 3Jlufenalmanac^ oon 93ofj für baä $a§x 1795

ein paar oereingelte @ebidf)te ©ötlje'ä gebraut Ijatte \ übergab

©ot^c in ben näd&ften oier %a1)xm feine Heineren Sichtungen,

barunter manche fcfyon früheren 3)atum§, meiftenS bem (Sdn'öer*

|"d)en SRufenalmanad) 2
. 9todf) ein %ai)T beoor biefer aufhörte,

1 2)ie ßiebeägötter auf betn 3Kar!te (@ ö t Ij e '8 SOßerfe [#empel].

I. 30). S)a8 äöieberfefjen (II. 52).

2 9Jtufenalmanad& für 1 7 96: Wxf)e ber ©eltebten (I. 39).

$er Sefud) (I. 176). Jßerfdjiebene @mpftnbungeu an einem <piafoe

(I. 29). 3Jleeregftiüe. ©lücflidje Safjrt (I. 43). JlopI)tifcf)e ßieber

(I. 82). Stnttoorten bei einem gefelligen Sfragefpiel (I. 27). —
Üttufenalmanad) für 1797: Epigramme. Söenebig (II. 137).

2Ue£tS unb 5)ora (II. 37). SBäterltdfjer IRat^. $er Siebermann.

Mrbe ber kleinen. 2>er Söürbigfte. $er ßrfte. Ultima Ratio.

äBer tottt bie 6tette? 3um etoigen ^rieben. 3um etoigen Urieg.

Unterfdjieb. Urfad&en. 3ln ben ©etbftfyerrfdjer. &er 9ttinifter.

$et §ofmann. $>er ftatydfprr. $er 9JadOttt)äd)ter. 2)aS ^eilige

unb §etligfte. $)er 2freunb. Stufen unb ©ragten in ber 2ftarf

(1.92). $er £f)inefe in ftom (n. 10). - füluf enalm anatfj für
17 98: $er neue SßauftaS unb fein SBlumenmdb^en (II. 41). $er
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fammelte er fie mit bcn ©legten, ben SBenetiamfdjen (Spigrammen,

ben SBeiffagungen be§ Safte, ben mtx ^ofyxtfytitm unb feinen

Iljeaterreben gu einem neuen 23anbe feiner bei Unger oerlegten

SBerfe 3m 3ar)re 1803 Ratten ftet) bann fct)on fo oiel Heinere
____

©ebicr)te angefammelt, ba§ er SBielanbä Bftufenalmanach für bas

folgenbe 3ahr mit 20 Stummem bereichern fonnte 2
.

3in ben gefammelten SBerfen h<*t ©öthe bie Sieber, Sattaben,

©legten unb ©pigramme biefer Sßeriobe fo mit feinem Seipjiger

Sieberbuc^, ben ©effenheimer SiebeSgebichten , ben Oben ber

Sturm? unb 3)rangperiobe, ben ©ebtdt)ten ber erften SBeimarer

3eit unb ben fpöteren ©rjeugniffen feines Atters gemifc^t, bafj

bie ^Biographen unb Siteraturhiftorifer fie mühfam gufammens

fudjen mußten, um nur annar)ernb eine chronologifdje 9lnorbnung

herausbringen. ®ie fünfrliche ©ruppirung ijt felbft ein flehte«

poetifcr)e3 Äunftfiücf unb muß mit bem ©tnbruef reicher gülle

3auberlehrltng (I. 263). 3)er 6cr)afcgräber (I. 242). S)ie Shraut

Don ßorintr) (I. 267). ßegenbe (II. 281). 2tn 3JUgnon (I. 59).

2)er ®ott unb bie SBajabere (I. 272). Erinnerung (I. 39). 2lbfd)ieb

(I. 41). $>et neue 2lmor (n. 11). — ÜDluf enaltnanadj für

17 99: Gupfjrofane (II. 48). $ie SJlufageten (I. 173). 3Heta*

tnorphofe ber Wanden (II. 227). Slümlein SBunberfchön (I. 235).

6cmgertoürbe (I. 101). ßbelfnabe unb 90tMerin (I. 246). $et

3unggefelle unb ber SWühlbach (I. 248). $er «Müllerin Verrat!)

(I. 250). $er S^üaertn^eue (I. 252). Slin^ntag (n. 53). ©tangen.

Sin meine ßteber (I. 41).

1 <Paläophron unb Weoterpe (XI. 23). Sie (Spinnerin (I 244).

£cr Sänger (L 228). 2)er SJlufenforjn (I. 20).
2 3n SQÖielanbS 3ttuf enalmanacr) für 1804: cBttftunQ«*

Ueb (I. 70). 3uw neuen Saljre (I. 69). ©eneralbeichte (I. 80).

SDßeltfchöpfung (II. 224). gfrühjettiger 3früfjling (I. 52). Stauer im

Sßechfel (I. 76). Schäfers filagelieb (I. 55). £roft in Spänen

(1.56). Seljnfucht (I. 57). ftachtgefang (L 57). S3ergfd&Io6 (1. 60).

2)ie glüeflichen ©atten (I. 73). Söanberer unb ^ädjterin (I. 255).

bitter ©urtS SSrautfaljrt (I. 239). §ochaeit§lieb (I. 240). ünagif*^

9tefc (I. 178). #rieg8erllärung (I. 24). ©elbftbetrug (I. 23). $er

Rattenfänger (I. 244). SrühlingSorafel (L 71)-
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jugleidj benjemgen meijterlidfjer 2lu§roal)l unb claffifd^cr %ovm-

wllenbung fjenwrrufen i
. §unbert anbcrc ©idjter Ijaben (wenn

man wm ©ötlje'a ©prüfen unb ©clcgcn^citögcbidjtcn abftefjt)

umfangreichere ©ebid&tfammlungen aufeuweifen , aber feiner eine

fo abgerunbete, fytrmonifdlj geglättete. SBertljeilt man fte aber

auf bie 60 3>al>re, in melden biefer Slütljenflor fyerangemadjfen

ift, fo wirb man finben, bag e§ ©ötlje feineämegS um eine

üppige Sßrobuction ober gar Ueberprobuction $u ttyun mar. ©3

gereift iljm bieg fidfjerlidj burdjjauS ntd^t gur Unehre, ©benfo

wenig bie Semerfung, bie häufig barbietet, ba§ er mit bem

2)rucfen nidf)t eilte, fonbern flehte unfdjeinbare ©ebicfjte 3a^re

lang im äJianufcript liegen ließ, fte mieber twrnaljm, Dorlas, Der*

änberte, ummobelte. Sie er jum Diäten felbj* günfltge Slugem

Wide unb Stimmungen abwartete , fo gönnte er ftdj) bei bev

SluSfü^rung 3eit, ließ ©ebanfen unb $oxm ruljig warfen unb

fdjüttelte bie grud&t erft, wenn fie reif mar. @r beljanbelte

bie Äunfl nid^t afö ®efdf)äft, fonbern afö Äunft, unb jroar alä

freie Äunfi.

SGBie 93lumen ftnb eine SKenge feiner Sieber ungefudfjt auö

ben üerfdfjiebenen ©rlebniffen unb Stimmungen feinet eigenen

Seelenlebens Ijeroorgefpro&t , iljr lebenbigfter natürlicher 2lu&

bruc!. Slnbere banfen feiner fletS Weiteren ©efefligfeit iljren

Urfprung, anbere fleinen feftltd&en Slnläfjen, ber greunbfdfjaft, ber

Danfbarfeit, mieber anbere bem Sindlingen ober Söflingen eines

SolföliebeS ober eines gelefenen @ebid£)t§, einer anjieljenben Sefung,

eineä geifireidjen SGßorteS. @r fud&t nidfjt lange nadf) Stoffen,

er ringt nidfjt müt)fam mit ber gorm. ©in bunteS, melfeitigeö

Seben, ein fleteS Sidfjroettetbilben auf allen ©ebieten menfcfjlidfjen

SBiffenS fd^afft oon felbft reiben SSorrat^ oon Stoff herbei; ein

1
ift flar," fagt 28. 6 er er, „ber epifdje 3ufammenf)ang,

ber fi<$ $ier ungefudfjt einftellt, toenn man bie ßieber nur unbefangen

J)intereinanber liest unb auf ßrlebniffe beS $>td)ter8 bejieljt, muf$

öon ©ötlje getoollt fein. (Sr ^at fein eigenes Beben barin poettfd)

umgebtlbet, toie eüoa im 2öilf)elm ÜJtetfter." — ©ötl)e*3tafjrbu<j). IV. 67.
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bur<f>bringenbe§ , feinfühliges Sluge finbet in allen ^Beziehungen

unb ©egenftänben ba§ ©cf)öne ^erauS; eine fanft&eroegliche Sßljan;

tafte, r>on (Sinförmigfeit roie von ©onberbarfeit gleich weit enfc

fernt, geftaltet ba3 (Empfangene in 33ilb unb Harmonie ; ein tief

etupfinbenbeS §erg burchftrömt ©inbrüefe unb ^^antaften mit

neuem Sebcn; ein fcharfer praftifdjer SJerftanb fyalt baä ©efü^l

in ©d&ranfen, unb bem Haren ©eifte fte^t eine Dolle ^errfdfjaft

über SSort unb gorm $u ©ebot.

£>a§ roar ©bthe, ber Sinter, üorab ber Snrifcr. (Sin mafc

haft oerfd)tt>enberifd) auägeftatteter ©ichtergeift , ein ©änger oon

©eburt, einer ber geroanbtejten Sieberbichter aller SSölfer unb

3citen K 2)a§ Äleinfte unb Unfchcinbarfte geroinnt unter feiner

§anb ben 3auber ber Sßoejle. $)ie Herrlichkeiten ber Sftatur,

ba§ Seben unb Söeben be§ SftenfchenherjenS , ba§ bunte treiben

be§ Alltäglichen, ad ba§ fpiegelt ftc^ in iljm roieber, empfangt

neues Seben in feiner ©ruft, roirb burdj ihn jum Siebe. SBie

ein 9trion gief)t er 9We§ nach fidf), unb felbft bie auf iljn

eiferfüd^tigen Sftioalen, ba§ empfinblichfte ©efchlecht unter ber

©onne — genus irritabile vatum — galten e3 nie lange

au§, ihm abfjolb gu fein, fte aerfb'hnen ftdfj roieber mit ihm unb

hulbigen feiner SMdjtfunft. Q?r mag einfältig lallen roie ein

Ätnb, fchmachten roie eine Sraut, gürnen roie ein §elb, fpotten

roie ein Stämon, TOeS fcheint ungefünftelte SRatur $u fein; er

betrachtet fidj auch roie ein SieblingSünb ber Sftatur unb fdjreibt

fein Äünftlerroalten auf ihre Rechnung. SBie nur Söenigen ijt

eä i^m gelungen, ben £on ber SBolföbichtung 31t treffen, ober

beffer gefagt, greube unb ©chmer^ be3 geroöhnlichften Sebent

gang unb ootl roie ©ner au£ bem SSolfe gu fingen unb babei

1 20. Sttenjel (3)eutfif)e 3)idjtung. 1828. 6. 209 ff.) unb $a$

23 ü allein Don ©ötfje (2. 2tu8g. äöeimar 1853. @. 73 ff.) nü& s

fernten bie großartigen ^aturanlagen be8 SDithterS. S3gl. Äober ftein,

SÖcrmifd&te Stuffäfce. Seipa. 1858. 6. 3—30. — Dr. gOßieganb,

©ötfyi'g Stjrif unb ba§ »olfölieb. Gonf. 2ttonat8fchr. tron Maitjufiu*.

6ept. 1881. 6. 211—233.
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anberfeitö roiebcr bic oollenbetfte Äunftbidjtung bcr Otiten felbfte

ftänbig nachzuahmen. 6r fchien roirflich hinter ba§ ©eheimnife

ber ©chönheit gefommen $1 fein; er fpielte mit ihr wie bie

ftatür felbft im Zufiel be* grühling* ober im gruchtfegen beä

£>erbfie§.

3ia biefe güUe, ^rad&t, Sraft unb ©d>önheit ^alt fid) jebod)

oöllig im 3rbifdjen : etmaS UebernatürlicheS fennt fie nicht. 2>ie

taufenbfaltigen Sßunber be§ SBeltallS gelten bem dichter nur

al§ ba§ SBalten einer gefjeimnifcoollen Urfraft, bie, 6in3 mit

ber finnttdjen ©rfcheinung, itn* bunteö 3auberfpiel geftaltet. £>ie

d)dftli^e Orbnuug ber ®inge ift für u> nicht ba. 3m »älter;

leben anerkennt er nichts al§ über ihm ftehenb, e$ fei benn bic

altgried)if($e Äunft, beren Harmonie er faft abgöttifd) oereljrt.

Pilger btefem SieblingSfreife fd^liefet ftc^ baS gelb feines Wichtens

nafyegu im engen Se^irfe beä bürgerlichen Mtagälebenä ob, in

ba§ faum ber ©trafjl einer religiöfen äßahrheit fällt. 5)a oers

fcfjanjt er fidj noch ftreng gegen alle ernftere Sebenäroeiö^eit roic

gegen alle ^olittf. <?r miH nur fpielcn unb genießen, ©eine

Snrif ^at barum nidjt ba3 weite ©eftchtäfelb eineö £ora$, eines

2Baltf)er von ber 93ogelroeibe, eineä ©filier, ©ie beroegt fich

meift in jenem engen ©efü^löfretS f
ben 33rentano bie salva

venia Siebe genannt hat.

S)a§ ift ber (Shwafter unb jugleid; ber Unfegen ber ©ötfje*

fdjen Dichtung, baf$ ade Jene glangenben ialcnte unb gertig;

feiten, jene§ auSgefuchte ©djönheitögefühl unb jene 9tteifterfd)aft

bcr gorm fchliefclich jenem Iljcil beö mcnfdjlichen ©efühl3leben§

bienftbar gemalt werben
, melier ifjn am roenigften über ba3

Materielle unb ©innliche ergebt. 3)enn fein ©ang gilt nid^t

jener tbealen Siebe, n>eld)e in feufchen, reinen 9lccorben bie

Sichtungen aller djriftlidjen Hölter burdjftingt, fonbern ber

finnlichen Siebe, bie pdf) von jener lo^geriffen unb auf freien

gufc geftellt ^at. $5on ber frommen, ernften SJlinne, bie gen

Gimmel meist, roanbte er ftch twllig ab $u bem üppig roollüftigen

Silbe ber irbifchen ©d)önheit, wie e§ £i$ian fo treffenb jener

entgegenfteUt. S)iefe irbifche Siebe, ohne alle SRücfftcht auf ©Ott
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unb ©itte, erhob er nicht nur ju feinem ^öd^ftcn $beal, fonbem

betrachtete fte auch alä ^auptfäd^Kc^fteS Äunftprincip

:

,2)en ÜJhifenfchtoeftern fiel eg ein,

2lucf) ^fachen in ber Jhmft &u bieten

9)letf)obice gu unterrichten;

S)a3 Stellen blieb profaifch rein.

Sfticht fonberlidfj erflang bie ßetyer,

Selbft in ber fd&önften Sommernacht;

£>o<h Slmor fommt mit SBücf unb ffeuer:

£)er gange ÄurfuS tt>ar oollbracht."

»lidfen mir auf fein Sieberbuch, foroeit e§ oon 1795 6tS 1805

jum S)rucfe fam, fo fann fein £mtftl fein, ba§ er mit biefer J^efc

rie Dollen ©ruft gemacht §at. 3lu8 allen Heineren Dichtungen

biefer %ät fann man faum ein £)ufeenb gufammenbringen, bie

nicht unmittelbar erotifch ober boch oon SiebeSppefie angehaucht fmb,

9tur einem einfeitigen Sftigoriften fann e§ einfallen, ade

SiebeSpoefie in 33aufdf) unb Sogen oerurtheilen unb oon ber

ßrbe oerbannen au motten. <$§ gibt eine eble, gottgewollte Siek,

bie ber ©d&öpfer felbfl mit bem ^anbex ber ©chönheit, ber

3>ugenb, ber ^ßofie umgeben hat. 6^riftu§ ha* fie in eine ^o^ere,

übernatürliche Sphäre gehoben unb oerflärt, inbem er feine

brautliche Siebe jur Äirdje ber magren unb ebeln ©attenliebe

gum Sorbilb gab unb bie ©nabe bcS ©acramenteS an ben ©je

bunb fnüpfte. £5urcf)flammt oon ber Seljre unb Siebe beä

ÄreujeS, fällte ba3 §of}e Sieb, biefer ältere unb ehrnmrbigfte

33rautgefang, in ber Siturgie burdfj alle Sfoljrijunberte roieber.

@3 hat bie ©flaoenfeffeln beä JpeibenthumS verbrochen, baä 3Beib

au§ einem rcd)t!ofcn ©efdEjöpf jur ebenbürtigen ©enofftn beS

be§ ÜRanneS erhoben. (53 ^at bie ©aturnalien be§ alten ©ötter;

bienfteS fjinm^txanmt , in meinem äBottujt unb ©raufamfeit

wetteiferten, bie Sftenfdfjennatur ju erniebrigen. 3ln bie ©teile

ber ^ßolngamie trat bie Gfje. 2ln bie ©teile einer lieberlichen

^oefte, meldte alles ^beale in untauterjiem ©chmufce erfHcfte,

traten bie jungfräulichen £>nmnen ber erften £ird>e, bie ©ottefc

imune beä Mittelalters, jene oon übernatürlichem Sickte oerflärte
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Äunft, wie fic unS ftdjtbar aus ben Silbern eines %xa Ängelico

btt giefole entgegenffrahlt : Unfchulb üoU ber Siebe $u ©Ott unb

ben 2ftenf<hen. Stuch jefct flingt baS alte Sieb ber Siebe noch

fort, aber nicht mehr im bacchantischen SRaufche ^eibnifc^er Sinm
lidjfeit, fonbern gebämpft oon ernften ^en ©ebanfen, Derflärt

oon übernatürlicher SBeihe, oon ber Grbe empor $um §immel

gelenft. 2)ante, ber große Sater beS Mittelalters
, befingt feine

Patrice, aber biefe Sichtung ift nicht mit Sßroperj unb (SatuK

oenoanbt, fonbern mit jenem OKinnefang, in meinem ber ^eilige

granciScuS unb feine ©öfjne bie Wrmuth lobpreifen. Petrarca,

ber ©änger ber Sftenaiffance, feierte feine Saura, aber fein Sieb

ift ein platonifcher £raum, nicht ein SWachhaH fred^^eibnife^er

(Srotif. Ohne äBeltfchmerg, olme franfljaften Jammer menbet

fiefj ber eble §umanift oon feiner leisten Sonetten^änbelei roic*

ber ben h°hcren ^beeilen $u, bie er im ®runbe feiner Seele

ftetS fe{^gehalten , unb feiert in feinen ljerrlic§en (Sanjonen bie

jungfräuliche Äönigin beS übernatürlichen ©ottc^reid^c^. Kante'S

Seatrice toirb jur oerflärten ^immltfchen ©eftalt; ber tiefem

geift eines Michelangelo fliegt oon ber £äufcf)ung irbifcher ÜJiinne

bemütfjig roie ein Äinb $u ben ^eiligen SBunben beS (SrlöferS;

unb SRofael jeidfmet über baS 33ilb ber antifeu Schönheit , wie

fte macl)tlo§ unb fchredfenSoott bem S)ämonifchen gegenüberfteljt,

hoch oben in lichter ©lorie ben oerflarten ©otteSfohn.

3Bie ©öthe bie ältere italienifche Äunft oöllig oerfannt ha*»

in ber SRenaiffance faft nur bie „fchönen SBeiber" ju fchäfcen

nmfjte, fo f)at er auch jum ©egenftanb feiner Snrif „immer

Habchen" gemahlt, ©r ift, roie Sriebrich Sifdjer euphemiftifch

fagt, „merfroürbig lang jung geblieben", ober, um beutlicher $u

reben, er ^at bie finnli$e Slltflugheit etneS frühoerborbenen

£er$enS nie mehr abgeftreift. SWöchte man beg^alb allenfalls

bem ©trafcburger (Stubenten ober bem Swnffurter Slboofaten

ein Sänbchen SiebeSgebidfjte noch $u gute holten, fo nrirb eS boch

toiberlich, wenn ber toeimarifche ©eljeimrath, nicht einmal bürgen

lieh getraut unb boch Samtlienoater, oon feinem 41. bis 56. Saljre

oon nichts $u fingen toei§, als oon oerliebten Sauemburfchen unb
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2ttüHerjungen , griedju'fcf)cn §ctarcn unb römifd&en (Surtifanen,

fdmtadfjtenben ©belfräulein unb mbifdjen Sajaberen, ja ftd) bcm

Sßublifum ganj unüerfroren aud& als „ÜKäbdjenfanger" Dorflettt:

„25ann ift ber bielgeroanbte 'Sänger

©elegentltd& ein 3Mbdjenfänger

;

3n feinem Stabilen langt er an,

2öo er'8 ntd&t flfland&er angetf)an.

Unb mären 3Mbd(jeu nod& fo blöbe,

Unb mären Söetber nodfj fo fpröbe,

35odj allen roirb fo liebebang

S3et 3au^erfai*cn unb ©efang."

®a£ ift nid^t Mofe eine üorübergeljenbe Spieleret, ba§ ift bic

Ouinteffenj feinet SDic^tcnö in biefer Sßeriobe.

Sen Äern feiner ftetneren oeröffentlidjten ©ebidfjte BUben

bie „Sftömifdfjen ©egien" unb bie „93enetianifd(jen (Spigramme*

— trofc i^rer claffifdfjen gormooüenbung im ©runbe demi-

monde-ißoefie *. 5)ie ^mei fdjjeqljaften „©pijreln" nermögen für

bie fdjnöbe oerlefcte ©ittltdfjfeit feinen (Srfafc gu bieten. „9lleri§

unb Sora'', er neue ^ßauftaä unb fein 33lumenmäbdf)en" fmb

jroei fjeibnifdfje SiebeSpaare, bereu Begriffe üpn Seben§glücf nidjt

über bie 3[bcale Ooib3 fjinauSgeljen. „Die Sßetantorpfyofe ber

^Pflanjen'' ift ber botanifd)e Kommentar baju. Unter bem £itel

„©ängerroürbe", jefct „Deutfd&er ^ßarnaf;", oerfjerrltdfjt berS)i(^

ter einen ©acdfjantenjug unb in bemfelben bie maftfofen

fdjroeifungen ber Sturmi unb ®rangperiobe , an benen ein Senj

gu ©runbe ging, anbere ber fdf)önften Talente für lange 3af)re

oerroilberten. „$)er neue Slmor" ifl be§ frioolen StebeSbidfjterS

(Sntfd&ulbigung in bem frommen Greife ju 3ttünjter, „9lmrntta§"

eine äfjnlidfje nor bem eigenen ©eroiffen. „(Jupljrofüne" ifl bie

bidfjterifcfje
s
ilpotl)eofe eines SuffeS, ben er einmal ron einer

jungen Sdfjaufpielerin befommen, ba§ „SSMeberfeljen" eine weitere

1 „SOQenn man/ fagte er fpäter, „ben 3nt>alt metner ,9tömif<fcn

©legten
1

in ben £on unb bie JßerSart bon SBtjronS ,$>on ftuan
4
über»

tragen mollte, fo müßte ftdfjbaS ©efagteganj berrud&t ausnehmen.'

©dt ermann. I. 83.
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Äufc©legie. Die 20 ©ebidjte für ©ielanbS 2Kufcnalmanach

jtnb fofl ausnahmslos fiiebeSgebichte, manche ^armlofc, aolfS*

thümlidje Spielereien, aber anbere, wie 3. 33. bie „©eneralbeichte",

ooll ber üppigfkn ftnnlichen ©luth.

93on ben ffiadaben btefer 3ctt finb groar ber „Bauberlehrling",

ber „©chafcgraber'' unb „Stifter @urtS 93rautfahrt" ^armlofer

5ftatur; aber bie Sallaben Don ber frönen Sßütlerin („Der

gbelhtabe unb bie SUtülIerm. Der Sunggefeff unb ber Sttüljk

bad), Der SKütterin Serratia Der 3Jcullerin 9ieue") fpielen

in baS ©ebiet ber berbften SSolfSerotif hinüber. 3>n ber inbtfd^en

Scgenbe „Der ©Ott unb bie 33ajabere" wirb ber bürftige etliche

©ehalt faft gang oon lüffrrner ©djilberung überwuchert. Die

„33raut Don Äorinth" aber ift ein melancholifdjsgrimmiger $ro*

tejl gegen baS ©hriftenthum als bie ber Siebe feinbliche Sßelk

moc^t. Schillers „©ötter ©riechenlanbS" finb barin mit jünben-

ber ©luth in'S @pifcf)e überfc^t , unb aus ben Silbern unb

Slccorben ber glüljenbfien ©innlichfeit tont fchrill bie tiefe leiben*

fchaftliche ßlage beS flerfehmten ^eibenthumS auf:

„Unb ber ©ötter bunt ©etoimmel

§at fogletd) baS fülle §auS geleert.

Unftdjtbar mirb einer nur im §unmel,

Unb ein #eilanb toirb nm $reuj bereit;

Opfer fallen hier,

SCBeber ßamm noch ^tier,

2tt>er 9flenfdjenopfer unerhört."

ffiahrenb über @djillerS griechifchen 33attaben ber fanfte

®(anj attifcher Schönheit ausgebreitet ift, qualmt unS im nmften

Sacfelbampf biefer untüchtigen S5rautnacht ber ©eift SucianS unb

3ulianS beS 2lpoftaten entgegen. Obwohl mit bem ©raufen

be§ ©efpenftifchen umgeben , tritt bie SBolluft boch beutlich als

bie eigentliche Liebhaberei beS Dichters herüor / un^ roütljenb

jrinSt er baS Ghfijlenthum an nrie einen blutfaugerifchen 93ampnr,

ber ihm feine SebenSfreube ju »erberben broht. DaS arme

^rijtenthum! SBaS hat eS ihm benn SeibS gethan?

„2BaS er bem Shtiftenttjum am nxnigften wrjieh," meint
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284 3)te „gefunbe ©innltd&feit
1
' unb ba3 (Sfjriftentfjiim.

bcr franjöfifdje „Sßtylofoplj" 6. (Saro *, „baä war feine muftifdje

äRoral, um>erföl>nlt<$e getnbin jeber ©innlid)feit. 311S $$lofori

proclamirt er ftdj gum Slpoftel ber ©lücffeligfeit. ©r empfiehlt

ben @cnu§, er erflärt üjn jum ©efefce."

$>er wirflidje ©egenfafc ift aber hiermit burdjauä nidjt au&

gefprod>en. üWit all feinen ljunbert SiebeSliebern $at fid^ ©ötlje,

ebenfo wenig als §eine, wafyreä ©lücf unb waljre innere Sefrie

bigung angefangen. £mnbert 3*ugniffe betrafen ba§. 2)aS

ß^riftent^um aber $at er fidj felbfi jum $opan$ unb 3*nftft

entfteHt. $5enn fo wenig bie cfjrijttidje SDtoral auf 3crftörung

beö leiblichen Sebent ober ber menfdjltdjen ©efetlfcfjaft gerietet

ift, fo wenig tritt fte jebem £eben§genu§, jeber 2eben§freube

licmmenb entgegen, ©ie oerbietet nur ba3 Unerlaubte unb ht*

fdjränft milb unb weife baS (Erlaubte , um ba§ burd) bie ©ünbe

gcrflörtc ©leicfjgewidjt im 2ftenfdjen wieberfyerguftetlen , ben 2eib

ber Seele, bie ©inne ber Vernunft, bie Vernunft aber ©Ott 311

unterwerfen unb bem SJtenfdjen eben Ijierburd) {ene§ waljre,

innere SebenSglücf $u gewähren, ba§ er, getrennt oon ©Ott, bfo§

ber Seibenfdjaft fröljnenb , in allen ©enüffen , in allen SBiffen;

• fdjaften unb fünften oergeblid) fudjt. ÜRit einem greubengnijj

ift Gljrifhrä in bie 9BeIt getreten, unb burdj alle 3[a^r§unbcrte

fatfyolifdjer Äunft unb Siteratur, fatljolifdjen SSolfölebenS unb

fat^olifdfjer SSolföpoefie raufet wie ein 3>ubelfang baä Slllefuia

beS OftermorgenS.

1 „Ce qu'il pardonne le moins au christianisme, c'est sa morale

myatique, irr6conciliable ennemie de toute sensualitö . . . Comme

philosophe, il se proclame l'apötre de la felicite. II recommande

la jouissance, il la declare legitime.
44 £. Caro, La philosophie

de Goethe. Revue des Deux Mondes, ann£e XXXV. 2Ä ser.

t. 60. p. 323.
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6. Die brüte ^djroeijerreife. Die propijlaem

1797-1800.

„$ttr un* anbere, bie mir bod) eigentli* su

flünftlern geboren flnb, bleiben bod) immer bie 6pe*

culation fotoie baß ©tubitim ber elementaren Matur*

febre fa(fd)e fcenbensen."

®ötb< an $. 3Rener.

„l&coutez, il y a un double Goethe, le poete

et le metaphysicien. Le poete est lui-meme,

l'autre est son fantöme.*

Madame de 8ta€l.

$)er „neue $aufia§" unb ber „3>üngling oon Sitten" war

übrigens längft fein fdfjtanfer 9lpotto mefyr, fonbern ein ftarf

Beleibter roeimarifdf>er ©eljeimratfj, ben Sündigen nalje, fteif unb

förmtidj in feinen 2Ranieren, ein unenblid) pebantifdfjer Sammler,

beffen Untoerfalmtffen moljlregiftrirt in ljunbert Sd&ublaben ge;

orbnet lag unb ber fein Honorar noc§ üiel forgfältiger ab^lte,

al§ bie %ü%t feiner §e^ameter. SBenn ber gried^ifd^e §afl>gott

aber 0ufäHig feinen foliben bitfen Uebeqieljer oergafc, fo fefcte

e3 fdfjon leidet eine Srfättung ab, unb audfj anbere profaifdfje

Gigenttyümttdfjfeiten eines älteren £>errn fehlten nid&t. 2lud(j ba§

„33£umenmäbdf)en" mar langft feine ©rajie meljr. Sie fyatte

Sroar al§ üRutter nid&t tuet Sorge gehabt; aber iljre iugenbltd&e

Sierlidfjfeit mar langft oerbtü^t unb iljr june^menber (Smbonpoint

gab ben anbern ÜRufen t)on SBeimar Diel Stoff ju boshaften

©tidfjelreben. 2>a3 brüte SDtitgKeb ber flehten §au§l)altung,

ber adfjtjityrige 9luguft, mürbe t)on $apa unb SDlama aiemlid;

ner^ätfd^ert «.

1 ©ötf)e , tintner ein ßtnberfreunb ,
gab ftdj audj jefct nod)

gern mit bem fptelenben Änaben ab. ©. 2)tinfcer, ©ötfje. 483.
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28« SReife nadj granffurt 1797.

ÜRit 6fjrifKane unb Muguft reiste ©öt^c am 30. 3uli 1797

nacr) granffurt ab, um feine nunmehr 66iär)rige SRutter gu be;

fudjen. <S3 ging fefct nidjt metjr in ©au§ unb 93rau§, rote efyt

bem mit bem £>er$og unb bem luftigen SBebett. 2ttan retöte

nur bei läge, gönnte ftdfj SWacfytö be^aglid^e 5ftur)e unb brauchte

fo mer £age bis in bie alte Äaiferftabt *. Sie grau föatr) mar

nodfj bie alte pernünftige unb gemütf)licf)e 33ürger3frau. $on

il)rer oerftorbenen loifjter Ijatte fte fetyon (Snfel unb Urenfelcrjen,

fcfyrieb ben lieben (£nfelein3 bie tyer$licr)ften Sriefe unb flöppelte

für bie Urenfelctyen SBrabanterfpifcen 31t beren &inberr)aubcr)en, ging

brao in bie Äirdje, aucr) roor)l in'3 £r)eater, unb blieb fdjjlidjt,

einfacr) unb fromm, obmorjl ber granffurter ^?oct ©erning fle aß

©öttermutter in fappr)ifcr)en (Strophen rjerr)errlicr)te
2
. Ser Sefudj

be3 SoljneS mar ein gefttag in ir)r fonft einfaches Seben r)inein.

Sie banfte ir)m im Sßinter nodfj r)erglicr) bafür:

„Sa§ erfte bafj icr) Sir banfe, bafj Su biefen (Sommer etliche

9Bocrjen mir gefcfjenft r)aft — tr>o icr) micr) an Seinem Umgang

fo r)errlidr) geroeibet unb an Seinem fo au§erorbentlicr)en guten

2fn unb SluSfefjen ergoßt r)abe ! gerner ba§ Su micr) Seine Sieben

fjaft fennen lernen, worüber icr) aucr) fer)r uergnügt mar, @ott

erhalte euef) alle ebenfo tme biärjer unb tym fo(I baoor Sob unb

Sanf gebraut werben, kirnen. Sag Su auf ber SRücfreife midj

nid)t roieber befugt r)aft, t^ut mir in einem 23etracf)t leib."
3

©ötr)e blieb bi£ jum 25. 2luguft in granffurt. §atte er

fdjon auf feiner italiemfdfjen fRetfc ber ßorrefponbeng unb fonftiger

©Treiberei einen mer)r als $uträglicf)en Sftaum oerftattet, fo würbe

e3 jefet bei roeitem noer) fcfylimmer; er arbeitete fief) immer meljr

in bte faft aberroifcige 3>bee hinein, 91lle§ rote ein ©Ott com;

preljenfio ernennen , 2We§ miffen unb begreifen $u motten. Uta

ba3 bei ©täbten fdjon ferner rourbe, fo t>erfucr)te er bie 9ttetljobe

* „HuS einer 9Heife in bie (Sdjtoeiä." 1797. ©ot^e'* 2&rfe

[§etnpel] XXVI. 19-161. — 2)ünfcer, ©ötfje unb ßarl »uguft.

II. 221 ff.
— 2Hef)off, ©ötf)e'3 ßeben. III. 206 ff.

2 ßeil, grau föatf). 6. 321
ff.

» @bbf. ©. 333.
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feiner „Sifcb- unb SSBurmanatomie" barauf anjuroenben unb üer^

fiel fogar auf ben närrifdfjcn ©ebanfen, bie eigene Vaterftabt

burdj fdjablonenmäßigeä ©tubium gu erfdjöpfen.

„3in früheren 3eiten," fcfyreibt er an ©duller *, „tmponiren

unb t>erroirren un§ bie ©egenftänbe mein:, weil wir jk nidjt

beurteilen nod£> $ufammenfäffen fönnen, aber wir werben bod)

mit iljnen leidster fertig, weil wir nur aufnehmen, roa$ in unferem

Sßege liegt unb rechts unb linfo roenig achten. Spater tennen

mir bie ®inge metyr, e3 interefftrt un3 beren eine größere 9lnjal)l

unb wir mürben un3 gar übel befinben, roenn unS nidjt ®e?

müt^m^e unb äRetyobe in biefen gäHen ju §ülfe fäme. 3$
miß nun atte§, ma§ mir in biefen adjt Sagen oorgefommen ift,

fo gut aB möglich guredjtftellen, an Sfnutffuvt felbft als an einer

melumfaffenben ©tabt meine ©cfyemata probiren unb midj bann

gu meiner meiteren Sfteife vorbereiten."

©r mar ein foldjer $^ilofop^ unb 33ureaufrat geroorben, baß

er gar nidjt meljr an baö treiben feiner 3ugenb backte unb bag

ifjm ba§ leid&tfmnige ?eben ber nid)t einmal befonberä großen

©tabt mie etroaS 9lußerorbenilidfje§ üorfam:

„©efjr merfmürbig tft mir aufgefallen mie c3 eigentlich mit

bem ^ublico einer großen ©tabt befdjaffen ifh (53 lebt in einem

beftanbtgen laumel oon ©rmerben unb 3?eqe^ren, unb mag mir

Stimmung nennen, läßt fiel) meber f)en>orbringen nodj mitteilen.

2We Vergnügungen, felbft baä i^eater, follen nur gerftreuen unb

bie große SReigung be§ lefenben ^ublicumä $u Journalen unb

SRomanen entfielt eben baljer, meil jene immer, unb biefe meift

3erjtreuung in bie 3«ftreuung bringen."

2)urd6 biefe Seidjtfertigfeit ber SBelt nic^t entmutigt, befd)loß

er, über SllleS unb 3>ebe§ ein ^rotofoll $u führen

:

„3$ fjobe mir," heißt e§ in einem fpöteren ©rief (oom

22. 2lug.), „bieten gemalt, roortn id) alle Birten von offene

lidjen papieren, bie mir eben jefct begegnen, 3^itungen, ^Bochen*

Matter, SßrebigtauSjüge, Verorbnungen, ftomöbienjebbel, Gretes

1 6duller=®ötf)e 93rieftt>ed^fel. I. 281.
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courante einheften la[fe, unb fobann audf) foroohl ba§, roaS icfi

feheunb bemerfe, als auch mein augenblicflicheS Urteil einhefte;

ich fpreche fobann von biefen ©ingen in ©efettfehaft unb bringe

meine Weinung t>or, ba ich benn balb felje in nrie fern ich gut

unterrichtet bin r unb in nrie fern mein Urtljett mit bem Urteil

vooty unterrichteter SKenfd^en übereintrifft. 3dj nehme fobann bie

neue (Erfahrung unb Seiehrung auch roieber $u ben Slcten, unb

fo gibt c$ 3ftaterialien, bie mir fünftig als ©efdfjichte beö au§ern

unb innem intereffant genug bleiben müffen. SBenn ich bei

meinen Sorfenntniffen unb meiner ©eifteägeübtheit Suft behalte,

biefeä §anbn>erf eine Sßeilc fortjufefeen, fo fann ich eine gro&e

9ftaffe $ufammenbringen." 1

„3<h gewönne mich nun nffcS nrie mir bie ©egenftänbe üor;

fommen unb roa§ ich über fte benfe aufeuf^reiben, ohne bie ge*

nauefte Beobachtung unb ba3 rcifflc Urteil von mir gu forbern,

ober auch an einen fünftigen ©ebraudfj ju benfen."

SBirflich fing er noch, einen Jag oor feiner 9Ibreife oon granf;

furt, an, eine (Sammlung Don 200 franjofifchen fatirifchen Tupfern

nicht bloß Su fchematiftren , fonbent fogar „einzeln $u befchreiben

unb eS geht feljr gut". 3)a^u e^cerpirte er italicnifche 3eitungen,

befd^rieb ausführlich fammtliche S)ecorationen einer Dpern-Sluf;

führung unb charafteriprte fämmtliche ©cfjaufpieler unb ©cha#

fpielerinnen, wie wenn er Such über fte ju führen gehabt hotte.

Sei einem längeren Aufenthalte in Sonbon ober $art§ Ijatte

er nothmenbig ganje JBagenlabungen von -Materialien jufammem

bringen müffen. &um ©lüdt für ihn ging bie SReife nicht fo

roeit, vorläufig blofe über (Schwaben in bie Schmeiß unb legte

fich bie ©ammelmuth nach einigen SBochen wentgfienS etn>a§. 2)em

noch litt fein ©eift barunter, unb er erliefe nicht nur an Schiller,

fonoern audj an ben §eqog ßarl 3luguft fo umftänbliche unb

actenmäfeige Serielle, bog biefer fich barüber luftig wachte:

„©ötlje fchreibt mir ^Relationen, bie man in jebe§ Journal fönnte

einrücfen laffen : e$ ift gar poffierlidf), nrie ber ättenfeh fo feierlich

1 @bbf. I. 292. »gl. Qä ex mann, ©efprädje. I. 56.
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wirb." 3Kit Sftecht mahnte ©Ritter baran, ©öthe foHte „mehr

borouf benfen, bie fd^öne gorm, bie er ftdj gegeben hat, gur

£)arjiellung gu bringen, als nach neuen Stoffen auSguget)en,

furg, ba§ er jefct gang ber poetifchen Sßraftif leben mu§" <£ö

war Dergeblidj. Unterwegs fam ihm gmar bie 3[bcc ju ben fcfc

genannten „äRüllerromangen" („£)er (Sbelfnabe unb ber 9ftühl-

bach", „35er 3unggefeH unb ber aRtt$ftad&*), er oerfa§te bie

©legten „2lmnnta§" unb „Suphrofune" unb entwarf ben tylan

gu einem (£po§ „SBilhelm £ell". 35a§ 2ltte§ war inbe§ ba3

2ßerf furger .Swifchenräume. 3lnftatt ädfjt bic&terifdj bie herrliche

Sllpennatur gu gentegen, oerlor er ftch in einer encnflopäbifchen

Slnatyfe be3 fd^roeigerifc^cn Sebent, ebenfo weit au^olenb, als

fein complicirteS Statut unb Äunftftubium in lljüringen, ebenfo

gerfahren unb läljmenb wie biefeS, ohne jebe fröhliche Eingabe

an ben jeweiligen ©egenftanb, fonbern ftetö mit nüchterner Sftücfc

begiehung auf fleh felbft, als wenn er ber 2lu3gang3punft unb

baä 3^e^ ber Schöpfung märe.

„Sei ber £ei<$tigfeit , bie ©egenftänbe aufzunehmen, bin irfj

reich geworben, ohne belaben gu fein ; ber Stoff incommobirt mich

nicht, weil ich ihn gleich gu orbnen ober gu oerarbeiten weiß, unb

ich fühle mehr greiheit als jemals, mannigfaltige formen gu mah-

len, um ba§ Verarbeitete für mich 0*>er 5lnbere barguftellen.

Von bem unfruchtbaren ©ipfel be£ ©otthaiVS big gu ben herr;

liehen Äunftmerfen, welche 5Jc*ener mitgebracht h^t, führt un§ ein

labnrinthifcher Spagiergang burch eine oerroidfelte 9feüje oon

tereffanten ©egenftänben , welche biefeö fonberbare Sanb enthält,

©ich burch unmittelbares Slnfdjauen bie naturhiftorifchen
,

geo;

graphifchen, öfonomifchen unb polttifdjen Verhältniffe gu oers

gegenwärtigen unb fich bann burch c'ne ©hronif bie oer*

gangenen Seiten näher gu bringen, auch fonft manchen Sluffafe

ber arbeitfamen Schweiger gu nufcen, gibt befonberS bei ber Ilms

fchriebenheit ber ^elt>etifc^en (S^ifteng eine fefjr angenehme Unter-,

haltung, unb bie Ueberftcht fowohl beS ©angen als bie ßinficht

1 S)ünfcer, ©ötfje unb £otI Sluguft. II. 224.

Baumgartner, GJöt&e. IL 2. «ufl. 13

Digitized by



290 $on ftvanffurt nad) Stäfa imb sunt ©ottfarb.

in^ <Sin$elne wirb befonberS baburcij fc^r befdjjleunigt, bafc ÜBeoer

^ter ju §aufe ift, mit feinem richtigen unb fdjarfen ©lief fd)on

fo lange bie SSerljaltniffe fennt unb fte in einem treuen ©ebadjfc

niffe beroafjrt. (So fyabcn mir (sie) in furger &it mef|r Rammen*

gebraut, als id) mir Dörfteöen fonnte, unb e§ ifi nur fdjabe,

bafj mir um einen Sülonot bem $Binter gu nalje finb; nodj eine

£our t>on Dier 3Bod)en müßte un§ mit btefem fonberbaren Sanbe

fefyr roett befonnt machen." 1

5)a3 ijt cor bem (Spiegel getrieben. SBer foHte in btefem

natur^iftorif^geograp^if^öfonomif^poUtifc^en Sftubricifhn ben

frötylidfjen ©ötterjüngling roteber erfennen, ber groanjig 3aljre

früher in ben Sergen fyerumtottte unb bem ba§ 2anb bamofö

nichts weniger als „fonberbar" Dorfom! 333ie nxnig er mit

feiner 9Retf)obe unb feinen (Sdfjemata aud) nur bie Heine ©dmjeij

gu erfdjöpfen üermodjte, geigte ber ©rfolg. fam weber ein

„tett" $u (Stanbe, nod& irgenb ein bebeutenbeä ®ebid)t über bie

Ödju>ei$, nodj eine irgenbroie erquickliche SReifebcfdjjreibung
2

. 3iur

einige ©teilen beä Sauft erinnern an bie pljantaftifdfjen (Sinbrücfe,

n>eld}e bie Sllpen in feinem ©emüttye Ijinterlaffen Ijaben, —
brüefe, meldte er ftdr) aber oljne foldjeS Slctenfammeln m'el roo^U

feiler fyatte ©erfdfjaffen fönnen.

Sie Sfteife ging von granffurt über (Stuttgart, Bübingen,

^ec^ingen, Salingen, SBeöenbingen unb Tuttlingen nadfj (Schaff-

Raufen, n>o ©ötlje am 17. (September eintraf. £>er 18. rourbe bem

9ftl)einfatl geroibmet. 5lm 19. fuljr er über 33ülad) naefj $>\inä),

wo er mit feinem ftreunbe ^einrid^ STOener gufammentraf. Saoater

unb bie anbern greunbe oon efyebem rcurben als ©jcommunicirte

unb unDerbefferlidje Gljriften nidjt mefjr befugt. ®en 21. fufn*

er mit 9#ener in beffen §eimat^ort (Stäfa am 3üri$erfee unb

beftcfjtigte fjier bie Äunftmerfe, meldte btefer au§ Valien rate

1 ©ot^e'8 SÖßerfe [§empel]. XXVI. 142.

a £>te brudtftücftoeifen Röttgen unb eine Slnga^l JBriefe erföienen

erft 1833, nadj feinem £obe, in ben „ftadfjgelaffenen Sßerfen
-

.

IIL 23b. »gl. @cf ermann, @efpräd)e. I. 48.
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gebracht fyattt. SRadj einer 2öocf)e ruhigen Aufenthalts an ben

Ufern be§ lieblichen ©eeö brauen bie beiben ftreunbe am 28.

jufammen auf, um einen einen Ausflug über (Sinftebeln,

©dnw)$, 9lltorf auf ben ©ottharb gu machen. Am 2. October

erreichten ftc ba§ @ottharbhofpi$ , am 8. waren fie über

feiern roieber in @täfa i
.

<Bo fur$ ©öthe'3 abgeriffene 9teifenotijen ftnb, fo enthalten fte

bodj alle ßeime einer frönen SReifebefchreibung — bie reidjfte

5üHe genauer ^Beobachtung, geiftreid^er 2luffaffung unb öd^t poe?

tifd^er ^been. §ätte er nur auf feine ptjilijierfjaften Schemata

unb Schablonen versiegtet unb feinen tyütn, uielfeitigen ©eijt

auf ©erathemohl malten laffen, fo märe nothroenbig eine fjöd)ft

angiehenbe SReifebefchreibung ober irgenb ein bebeutenbeö bid)*

terifche§ ©rjeugnifc entftanben. 216er er wollte $u oiel. 9?eben

ber Sfteifefdjilberung, an ber er bictirte, fchwebte ihm noch immer

Italien oor unb baS unabfehbare 3Keer feiner Äunftfdjäfce , bie

ganje bunte äöelt ber Sftenaiffance unb ba§ claffifdfje Slltcrthum

mit feiner Silbhauerfunft, SMalerei, Saufunft unb ^oefie. tiefer

Ocean be§ Äunfifchöncn $erflo§ in feiner $orfteflung in bem

ebenfo uferlofen ber Statur. <Sr wollte ber ächten Ännfr burdj

bie Statur unb ber Statur burd) bie ft'unfi habhaft werben , unb

ba er, au3 Langel an plu'lofophifcher ©d^ulung, weber bem @r*

fahrungSwiffen noch ber pfjilofopljifchen Speculation i^ven Anteil

jujumeifen unb abzuwägen wufcte, jerfplitterte er babei feine

Äraft an ein ganj unfruchtbares ^Bemühen. Anftatt ju bieten,

philofophirte er über Sichtfunft; anftatt bie ®id)tfunft babei ge*

fonbert für fleh ju betrachten, fprang er auf bie ^eorte ber

anbern Äünfie über; anftatt in ber Ih^rie ber anbem fünfte

pdf) an bie trefflichen fieiftungen 3tnberer an$ufchlie§en, wollte er

biefe au§ eigener Erfahrung unb funfrgefchichtlichem Stubium

ganj neu aufbauen; anftatt h*cr oon ^em funftgefchichtltchen

Material ausgehen, wollte er baä natürliche Subfhat ber Äunft,

Steine, garben, Sicht, 2on u. f. ro., ergrünben unb biefeä mieber

1 (Sothel 2öer(e [§empet]. XXVI. 51 ff.

13*
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^ropt)Iäen".

ofyne mat^ematijd)e ©runblage, unb bo ftdf) fo nid)t3 ®nljeitHd)e£

geflattert wollte, verfiel er enblidfj auf ben Sßlan, bie 3Wa|fe fetner

verfahrenen ^Beobachtungen, ©infälle unb ©peculationen fragmen;

tarifdfj in flehten 9luffäfeen t)or baS ^ubttfum gu bringen. Gr

hatte eine Slutf) von ^fattn, 3Ke^er einen anfe^nlid^en Sorratf)

Don funftgefchid&tlid>en Äenntniffen. 3>n ©dfn'ller3 ^iftorif^c,

p^irofop^ifd^e unb ibealiftifdje 2Belt paßte ©öthe'ö naturgefdjict>

lityt, funftgefdjtdjtlidje, realiftifdje SGBcIt nun einmal nicht. 9Ran

tarn alfo auf ben ©ebanfen, eine eigene 3^itfct)rift $u grünben:

„$)ie ^ropgläen". @3 würben ein paar anbere greunbe,

anftanb^alber auch ©dritter, als ÜRitarbeiter eingraben ; aber bo

biefer ftd) fafl gleichzeitig neranlafjt fah, bie „§oren" eingehen

laffen, unb ba er thatfächlich faum Ijineinfdjrieb unb bie ganje

£enben$ be§ neuen £>rgan8 feiner Dichtung wiberjWtt 1
, fo ifl

flax genug , baß e§ ftct) bei ber ©nlabung nur um eine 3or;

malität, ober aber um pljilofopfyifdje Unterorbnuug ^anbelte.

3)enn jefct wechfelten bie SRoDen: ©öthe mar ©(jefrebacteur,

SKe^er fein ergebener 2lbjutant, (Schitier allenfalls untergeorfc

neter SRitarbeiter, wenn er wollte.

gür ©dritter roarb biefe 355enbung ber 2)inge $u einem

magren ©egen. (Sr fchlofc nun enbltch ba§ SftebactionSbureau,

baö ihm 3»a*jre lang bie befte ßraft unb 3ett endogen ^aüt —
er roarb nun Dollftanbig SMchter unb brachte trofc gunehmenber

Äränflichfeit in ben wenigen ihm noch befdfjiebenen fahren m$x

gu ©tanbe, at§ früher ijt ben $wangig fahren feiner beflen

Sugenbfraft. 2ln ©ött> fotttc fid^ baS philiftröfe Unternehmen,

woburch er ba3 Äunjtorafel von gan<| ©eutfdjlanb werben wollte,

ernfHich röchen. @r würbe baburdfj in ber Slütlje ber Äraft oon

feiner glänjenben S)id^tertr)ätigfeit faft gan$ abgezogen — unb

ermteS ficr) fchlie&lich als einen fe^r mittelmägigen föebacteur,

einen gwar geiftreic^en , aber nichts weniger als bahnbredjenben

* ©öthe felbft fühlte bie „muff jtotfäen fleh unb @tt)iW

„höchft beweglichem unb gartetn abealiämuä". Ziemer, SSriefe

ton unb an ©ötf>e. 1846. S. 57.
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Äunflt^eorctifcr — unb als einen bloßen Dilettanten auf natura

nuffenfdjaftlichem ©ebiete.

„Sebent Äunjh>erftänbigen," fagt @. ©aagen 1
, „weiter

mit Unbefangenheit bie Sßerfe ©öthe'S Iteät, muß e$ beutlich

werben, baß ber ©inn für bilbenbe Äunft unb namentlich für

bie SOlalerei biejenige Seite mar, worin bie SRatur biefen fo

nmnberbar begabten ©eniuS am minbeften freigebig auSgeftattet

hatte." Senn Urlidjä 2
feine Fehlgriffe auf biefem ©ebiete bloß

feiner „angelernten Sefchetbenheit" unb „fremben Stimmen." gu?

wätjt, fo beurtheilt er foroohl ©öthe $u günjtig als feine ftreunbe

gu ungünftig. £ättc er nrirflid> ©enie für bie bilbenbe Äunft

gehabt, fo hätte eä fich gerabe burch frühe felbfiänbige (Srfenntniß

geigen müffen. Slber ba3 mar nicht ber galt, ©chon in Seipjig

Denoedhfelte er Oeferä nebelhafte ©eiftreidjigfeit mit antifer (Sin*

falt unb ©röße; in Bresben lieg er ba3 aßertlpollfte flehen,

um ben fpateren Italienern unb ben SWeberlänbern nachzulaufen,

unb gog einen S)omenico geti fogar noch einem £i$tan unb

$aolo SBeronefe cor. $n Statten fällt er fpäter bie rounberlich*

ften 2)tlettantenurtheile über bie üßeifter ber italienifchen SNalerei,

tnbem er roeber ihren ©tanbpunft noch i^rc @ntroi(ftung§gefchichte

richtig gu erfaffen mußte, fonbern gang thöridjter Sßeife ben

TOaßjkb antifer Äunft an fte anlegte. Ueber ©uibo Sfteni roic

grancia unb Sßerugino macht er bie nichtöfagenbften Scmerfungen

;

Don Dürer meint er, er hätte ftd) „nie ju einer fehieflichen Broccf

5

mäßigfeit erheben fönnen"; in ben untergeorbneten Seiftungen

ber 3lngelica Kaufmann bagegen erblicfte er ein „unglaubliche^

latent", unb ben geiftlofen, fchablonenmäßigen Sanbfdfyaftömalcr

$hi%P §acfert lobte er fo unmäßig, roie er e3 nie hätte tljun

fönnen, menn er einen SftugSbael ober ^oufftn richtig oer^

(tanben hätte.

90Wt folcher Ditettanten^SSorbereitung, welche nicht einmal bie

1 „©öthe's ßunfturtheil." ßüfcoto, 3ettf^rtft für bilbenbe

Ätmft. L 79.

2 „©öthe unb bie Slnttfe." @öthe*3af)rbudj. in. 3. 4.
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gröfcten 2Weifter oon ber Sttittelmäfcigreit gu fonbem nmfete, warf

er fidf) in bcn „^ßropnläen" 311m ßunftorafel für gang ©eutfdp

Ianb auf.

S5a§ Sühne, fafi SBerroegene feinet Unternehmend frfpcint er

einigermaßen felbjt empfunben gu ^aben. 3>n ber (Sinleitung,

mit melier er bie neue 3tttfd)rift beim ^ublifum einführte, trat

er eljcr in beföeibenem , gurücfhaltenbem, als anmafeltchetn Jone

auf. (£3 roeht Ijier nic^tö mehr oon jener bitljgrambifdjen jfrmjt:

begeijterung, mit welcher er einft über baä ©trafcburger fünfter

beclamirte. Damals mar 2lHe§ ©enie, Watur; jefet roar 9lflrä

©tubium, Äunft. @r fcheint eher lernen unb fldt) beraten, alä

lehren $u wollen:

;/®cr Jüngling, wenn Statur unb Äunft ihn anziehen, glaubt

mit einem lebhaften Streben balb in ba§ innerjte ^eiligtljum

bringen ; ber äftann bemerft nach langem Umherroanbeln, ba§ er

ftch noc^ immer in ben SSor^öfen befinbe.

„(Sine foldje Betrachtung hat unfern Xitel oeranlafet. ©tufe,

Zfyox, Gingang, Sortjalle, ber föaum jroifchen bem %n\\txn unb

9leufcern, groifchen bem ^eiligen unb ©emeinen fann nur bie

©teile fein, auf ber mir unä mit unfern greunben gewöhnlich

aufhalten werben.

„2Sttl ^emanb noch befonberS bei bem SBorte Sßroptjlaen ft<&

jener ©ebäube erinnern, burch bie man gur Stthenienfifchen Surg,

jum Tempel ber üftineroa gelangte, fo ift auch biefj nicht gegen

unfere Slbftcht; nur baß man und nicht bie Anmaßung jutraue,

olö gebächten mir ein folcf>e8 SBerf ber ßunft unb $radjt f)ier

felbft aufzuführen. Unter bem 9?amen beS Ortö üerftehe man

ba3, was bafelbjt allenfalls hätte gefdfjehen tonnen ; man erwarte

©efpröche, Unterhaltungen, bie oietteid^t nicht unwürbig jeneä

$lafce3 gewefen mären.

„Sterben nicht ©cnfer, ©elehrte, Äünftler angelocft, fldj in

ihren befren ©tunben in jene ©egenben gu uerfefeen, unter einem

SSolfe wenigfknS in ber ©nbilbungSfraft $u wohnen , bem eine

5SoHfommenheit , bie mir roünfchen unb nie erreichen, natürlich

roar , bei bem in einer golge oon 3eit unb Seben fi<h cme
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bimg in frönet unb ftatiger Sieüje entroidfelt, bie bei unä nur

als ©tüdroerf uorübergetyenb erfdjeint?

„2Beld)e neuere Nation oerbanft nidjt ben ©riedjen iljre Äunfc
bilbung unb in genriffen gackern, welche meljr ate bie beutle?" 1

£>er ^rrtljum, oon roeldjem ©ötbe fjier ausgebt, ift fjeute

äiemlid) allgemein übernmnben 2
. ^ebermann roeiß, baß bie neuere

SBelt iljre Äunflbilbung ni<f)t au$fdt)ließlidj ben ©rieben »er*

bantt, baß biefen 9legnpter, Syrier unb 3>nbicr vorangegangen,

baß SRömer unb Italiener unb uiele anbere SSolfer bie griedjifcfje

Äunfl felbftänbig roeitergebilbet Ijaben, baß e3 audj eine felb'

ftanbige bcutfdjc Äunft gibt, unb baß ber Äölner Dom unb ba3

Äölner 2>ombilb, bie 33ilbljauerei unb Äleinfunft be* ÜRittelalterS

bte fyerab auf baS Äunftgeroerbc nichts mit ber SlfropoliS ju tljun

1 ©ötbe'ä Söerfe [fcempel]. XXVIII. 9.

2 3)aß ©ötbe felbft t^ciltoctfc (freilid) ntcfjt obne ©d)toanfungen)

babon abfam, gereifte bem ÜJlaler $eter (So melius $u großer

JBefriebtgung , unb er fnupfte baran folgenbe intereffante ferner*

fungen: „©ötbe toar barüber audf) jur nötigen einfielt gefommen,

unb in feinen ©djriften bricht einmal fein @eniu£ burdj: ,2öir

fönnen feine ©rieben Serben/ f^rieb er einmal, ,toir müffen uns

an bie barbarifdjen 2lt>antagen galten (fo brürft er fieb feltfamer

2öeife auä), an ©^afefpeare unb an bie Nibelungen a- 8. unb bie

in gried)if<$em ©eifte beleben.' Unb ba bot er'S getroffen. 3m
©riedjentbum toerben toir immer unfer ßidfjt unb unfere 8eucf)te

fueben müffen; aber bie Siefe ber Qbeen ift jefct eine

größere, bie 9lnf d) auungen finb richtigere. 3)ie muß
man nun geben, unb es toar red&t toenig bebadjt t>om guten ftriebrid)

SBiltjelm bem Vierten, als er bie redfjt frönen unb fttlöolfen gfiguren

auf bie ©(fjloßbrücfe fefcte, bie greifen ja nidjt in'S ßeben ein; bic

ßunft fott unb muß ba§ aber! ©eben ©ie, bie ©rieben bitten

feinen Gimmel unb feine #ölle; toenn toir $obeSgebanfen barftellen

toollen, b^ben toir t>icl erbabenere unb toabrere ^been als flc §u

geben: flc matten auf ibren ©arfopb^gen Skcdjanalien , brauten

bie in äußere ÄultDerbinbung, b<*ben aber boeb ibre ©eifteäarmutb

in biefer fltiebtung nid)t berfteefen fönnen." ©efpräd)e mit Kornelius

bon HJtaj ßobbe. ßüfcoto, 3citf<brift für bilbenbe Äuuft. III. 3.
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^aben, fief) aber recht n»hl baneben feljen loffen fonnen, fo gut

roie ein ©hafefpeare unb <£alberon neben SophofleS unb GuripU

beS, ein Tonte neben £omer nod) $lafc fyar«

ÜWodjte man allenfalls jugeben, ba§ bie gried^ifd^cn Äünfiler

fid) am meiften bem 3»beol beS einfach natürlich Schonen ge*

nähert l)atten
r
bann mar eS ein burdfjauS närrifcher, unprafttfdjer

©ebanfe, fid) in ben ^ßropnlöen ber 3lfropoliS niebergulaffen unb

bovin über Äunft unb 9catur ju fdfnaafcen; ber naturgemäße 2Beg,

oon ben ©rieben etroaS $u lernen, roar bereits bur<h ©intfek

mann eingebogen , unb ®8the fonnte nichts SftüfelichereS tfyun,

als feinen SilberatlaS ju üeroollftänbigen , bie Befdjreibung ber

Äunftroerfe ju erweitern, 31t ©ertiefen, gu ergangen, int 2lnfchfo§

an fie eine üoflfiänbige ©efdfjichte ber grie($ifd)en $unft ju liefern

unb auf ©runblage berfelben bann eine aerlafjlidje £heor ic &er

griecf)ifdE)en Äunft aufjubouen. ©ine foldfje ©cfdr)tdr)tc ber griect)ij

fdjen Äunft l)ätte fiel) ebenfo praftifch jur allgemeinen Äunjh

gefliehte, eine foldje Ztyoxh ber gried&ifdjm Äunft $ur all;

gemeinen Sleftfjetif erweitern laffen.

Statt eineö folgen naturgemäßen PaneS eincS funftroiften:

fdhaftlid)en SBerfeS ober einer ihm uorarbeitenben -Äunfijeitfdjrift

oerfuchte ©öthe in feiner (Einleitung all fein (SonfufeS unb

^erfahrenes $)ilettantentreiben feit jwanjig Sauren tyx enblid)

a priori unter einen §ut ju bringen, bie Diele oertonbelte 3eit auf

biefe SBeife ju retten unb fidj fogar noch ben Schein eines Äunfb

fchriftfteüerS ju geben, roie bie SBelt eigentlich noch feinen befeffen.

Vichts djarafterifirt fein Vorhaben, beffen rounberltche 3Rif$ung von

Oberflächlichfeit unb ©rünblichfeit, @mpiriSmuS unb ißhantajkrei,

^5ebanterie unb Äunfiftnn fürjer unb beffer, als baS (Schema,

baS er feiner „Einleitung" als „Ginleitung" DorauSfdn'cfte:

„Beranlaffung beS fnmbolifchen litelS — $aS Sßerf fott

eigentlich S3emerfungen unb Betrachtungen hörmonifch oerbunbener

greunbe über SRatur unb fiunfl enthalten — 3lufmerffamfeit

beS ünftlerS auf bie ©egenftänbe — Semerfungen — ^ßraftifc^er

©ebrauch — 9Wittheilung — Betrachtungen — ©efahr ber ©n*

feitigfeit — burdf) Berbinbung mit mehreren ©leichbenfenben
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Derminbert — greunbfchaftliche SBerbinbung $u fortfchreitenber

AuSbilbung — Sortierte be3 ©efprächS — eines SriefroechfelS

— furger ^Tuffä^c — SBerhältntfc beS ©chriftfteUerä jum ^ublifum

— in früherer $t\t — in fpäterer — Sßünfche IIeberein;

fttmmung ber 33erfaffer im @an$en — Abweichung int ©ingelnen

— Harmonie mit einem i^eile beä ^ubltfumS — S)i^annonie

mit einem anbern — Sefjarrlichfeit auf einem 33efenntntffe

— SWatur — gorberung an ben Äünfiler, bafc er ftcf> an bie

Sftatur fjalten folle — ©rbfce biefer ftorberung — SRaturfloffe —
praftifche AuSbilbung, fie $u beherrfchen — tfjeoretifdje AuS;

bilbung — Sftöthige Äenntniffe — Schnuerigfcit, au§ ber Schule

beS Anatomen, be$ SftaturbefchreiberS , beS 9?aturlehrerS auf;

3ufuchen, roa$ gum &rocd beS ÄünftlerS bient — bie menfcfylidje

©efialt fann nicht allein burch baS 33ef<$auen ihrer Oberfläche

begriffen roerben — in ber Äenntni§ liegt bie SSottenbung be3

AnfdjauenS — Seifpiel Dorn Jiaturbefchreiber, ber jugleich Zeichner

tft — Ueberblicf über organifdfje Naturen überhaupt — bie per;

gleidjenbe Anatomie, erleichtert ihn — organifdfjeS Verfahren ber

üiatur — organijtrenbeS Verfahren beä ÄünftlerS — Unorganifche

Staturen — Äenntnifc berfelben erleichtert — Allgemeine 9caturs

roirfungen — nötige (Sinftd^t in ihre ©efefec — Xöne -7 garben

Äunft — Auffafc über bilbenbe Äunft junächft oerfprochen

— üWatur als ©chafcfammer bev Stoffe im Allgemeinen —
©egenfianb burch benÄünftler ergriffen — ÄunftfreiS abgesoffen

— Säbel, Inhalt beS ÄunftroerfS — Sorgfalt bei ber 2Baf)l —
ausführliche Abhanblung gunächft — Söehanblung — geiftige —
ftnnliche — mechanifche 5)er üttenfeh leibet t)on feinem

Zeitalter, wie er von bemfelben SSortheil $ieht — (Sinflufc beS

$ublituind auf bie Äunjt — (Stnfiimmung beS ÄünftlerS —
3ufriebenheit SBeiber mit einanber — ©n^elneS 33eifpiel, Schmierig?

feit, von bem gormlofen jur ©eftalt überzugehen — Sßirfung

cinc§ Aufenthalts in Valien auf ben Äünftler — ©ein Schicffal

nach fetner 3wücffunft — Söirfung fchlechter unb guter Äunfc

werfe auf (Smpftnbung ünb (SinbilbungSfraft— 2)te 9Reuern nennen

bie Alten ihre Sehrer unb entfernen ftch oon ihren äRajrtmen —
13**
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einzelne ©eifpiele — äkrmifchung ber Äunjtarten als 3e^en ^
SBerfaüS — Seifpiel oon ber SBilbljauerfunft — SluSgufprechenbe

9fta£imen — fie finb auS ben Äunfttoerfen gebogen — finb oon

beut Äünfller praftifdj $u prüfen — finb bei Seurtheilung alter

unb neuer Äunftroerfe ju ©runbe legen — (Sine genaue

Äritif ber altem forooljl als neuern ßunftioerfe nötljig — Söeu

fpiel oon ber toachfenben Äenntmß beS SiebhaberS in ber plaftifajen

Äunft — höchfter ®rab ber 6inpd)t — mehrere SWenfchen fönnen

barnach ffreben 93on Äunfttoerfen foöte man eigentlich

nur in ihrer ©egemoart fprcct)en — bodj laßt fiel) audj für fola)e

fiefer fehreiben, roeldje bie SBerfe gefehen fyabtn unb feljen werben

— JBie man audj ben übrigen nüfclich fein fann — 9cur auf

bem Ijödjften unb genaueren Begriff oon Äunft fann eine Äunft;

gefliehte rut)en — ißfuchologifch-chronologifcher ©ang beS 5luf;

unb 9lbfteigcnS ber bitbenben fömft — Beurteilung ber alten

unb neuen Äunft nach ©runbfäfcen — SUca^imen am nöthigfien bei

Beurteilung ber gleichzeitigen Äünffler — SluSbelmung beS SBerfö

auf anbere ©egenftänbe — i^eorie unb Äritif ber 3Mdt)tfunft roirb

fidt) befonberS an biefe Arbeit anfchließen Ueber Äunftlofal

— Italien als ein großer Äunfttörper, roie er oor fiurgem nott)

beftanb — 3erftücfelung beSfelben — Äunftförper in SßariS —
SBaS 5)eutfchlanb unb ©nglanb tljun follte, einen ibealen Äunfi-

förper bilben $u Reifen — S)ie ausführlichen Borfd)läge fünftia/
1

3ur Berroirflichung biefeS gigantifdjen Programms, baS fdjon

unferen heutigen nationalen unb internationalen SDcufeen, Äunfb

auSftellungen , Äunflreifen, ^reiSauSfchreiben unb anbernxitigen

Wnjitalten für Äunft, fiünjtlerbilbung unb ßunflpflege oorauSeilte,

hätte ©öthe roenigftenS einen Napoleon gum Sßrotector, 9tom,

glorenj, $ariS unb Sonbon jum abioechfelnben Stufenthalt unb

bie erften Äunftfcnner unb Äünftler ©uropa'S $u ÜKitarbeitem

haben müffen. 2)ie Littel in SJeimar reichten nicht auS.

2>er treue Heinrich 2Jceger arbeitete gtoar recht fleißig. „9lß

Söefchreiber oon ^unfttoerfen, namentlich als forgfältiger ^Beobachter

» ©ötlje'd Söcrte [fcempel]. XXVHI. 7. 8.
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ber fliltftifcfjen Unterfchiebe ^ot er ftd) eine roohfoerbiente Sfo

ertennung oerfchafft, auch bie äJiünaen fleißig ^erangejogen ; aber

als Äenner unb Äritifer hängt ber 3<>Pf üjm hinten."
1 SBegen

feiner forgfamen Beobachtung ^aben feine Beiträge $u ben „^ro*

pgläen" : „lieber bie ©egenftänbe ber bilbenben Äunft", „Ueber

etrurifche Monumente", „SKiobe mit ihren Äinbern", „Heber

ÜRafaccio" unb „Ueber Sftaphaclä SBerfe, befonberS im Batican",

noch heute einigen SEöertf). „Sein Sluffafc ,Ueber £ehranftalten

3u ©unften ber bilbenben Äünfte* enthält Sßinfe, welche auch

heute noch Beachtung oerbienen unb meldte bamal* für bie Äunft?

pflege in SBeimar manche erfreuliche grüdjtc zeitigten." Slber

gegen bie Setfhtngen fpäterer Äunfthiftorifer unb Äunftfchriffc

fteller oerfchroinben feine fleinen Iractate benn bodj roie ein

attinimalsBerfuch , unb ohne feine Beziehung ju ©öthe märe er

roohl nie gu einer weiteren Berühmtheit gelangt 2
. Biel um

bebeutenber unb in faft lächerlichem ©egenfafc ju bem roeitge^oge*

nen Programm ber 3^tfchrift ftanben ©öthe
1

* eigene Seiträge.

3um I. Banb (1798 unb 1799) lieferte er ein Heine* 2luf*

fäfedjen über „Saofoon" 3
, ein fur^e* ©efprädj „Ueber äöahrljeit

unb Sßahrfcheinlichfeit ber Äunjhoerfe" 4 unb fing bann, ba

Äenntniffe unb 2lrbeit*fraft bei fo Bielen anberen ©efchäften

nicht gu felbftänbiger gorfdjung ausreichten, „$)iberot* Berfuch

über bie üftalereij"
5
$u überfein an. <Sr brauchte bloß einige

^Inmerfungen baju $u machen; ba* war leichte Slrbeit.

3Jm IL Banb (1799) roarb bie Ueberfefcung au* £>iberot

fortgefefct unb mit einem äfthetifdjen ©alongeplauber begleitet,

ba* geiftreid^er Bemerfungen nicht entbehrt, aber fjöchften* bienen

1 8. ö. Urlidjä, ©öthe unb bie Stnttfe. — ©öthe*3ahrbu<h in.

16. — „(5fr ift ein $of)lftrunf unb toirb ein ßohlftrunf bleiben",

fdjtteb Berber über ÜJle^er aus 9tom. — §erber§ fReife nach

Statten, ©ie&en 1859. 6. 273.

'StlphonS^ürr, 3K>h- Heinrich Sffle^er. ßüfeotoS 3ettf*rtft.

XX. 61. 62.

3 ©öthe'8 SOßerfe [£empel]. XXVIII. 31—41.
4

<£bbf. 6. 97-102. 5
<£bbf. @. 47—102.

Digitized by



300

fcmnte, mobile Äunffcliebhaber auf ein ernftereS Äunflfhtbium

funaulenfen. 2>aS eigentliche ©tubium blieb ihnen übertaffen.

®aS ©tücf Reifet : „£>er ©ammler unb bie ©einigen'' *.

3m III. 33anb (1800) mar bie gan^e granbiofe äfthetifdj;

funftgefchichtliche ©eifenblafe fdjon am Sßlafcen. ©ötljc ^atte

nichts £>rucfbareS $ur §anb als „@inige ©cenen auS äJiahomet,

nach SBoltaire, Don bem Herausgeber", unb Rillten ©. 165 eine

„glü^tige Ueberftdjt bcr Äunft in ©eutfchlanb", ©. 169 eine

„Dramatifche ^ßreiSaufgabe" unb ©. 174 bie „2lnfünbigung" eines

t(einen bramatifchen geftprologS „^aläophron unb üReoterpe".

©in IV. 93anb — erfc^ien nicht mehr. ®ie 3«tfchrift braute

eS nicht über 450 Abonnenten; bie Qaljt fatf 6alb auf 300.

©chon Auffä^e wie „®er ©ammler unb bie ©einigen" roaren

bem SWobepublifum ju hod). ©örtje Derlor ben 2Ruth unb lieg

feine „^ropnläen" nad) bretjährigem fümmerlichem SBegettren ben

„£oren" in bie Unterwelt folgen.

2öeit befchämenber für ©ötlje als baS äußerliche giaSfo ber

3cttfd&rift , baS fx^ fc^liefelic^ burch bie £hetlnahmSlorigfeit bcö

beutfehen ^ublifumS entfd&ulbigen lieg, mar ber innere 3ufammem

fiur$ feines ^eUenifd^en ÄartenhaufeS. Äunft unb Sftatur, §ims

mel unb @rbe, alle äBiffenfdfjaften unb alle Äünfte follten nad)

feinem SBerfpredfjen in ben Sorljallen ber 3lfropoliS Derljanbelt

unb baS ©eheimniß ber Äunft, wenn nicht gelüftet, boa) einer

(Snträthfelung nahe gebracht werben — unb nun, nach einigen

2luffäfcen, oon benen bie fachlich n>ertt)oolIflen ber ©c^ioei^er

Heinrich Sttener gefchrieben hat, ift bie beutfc^hellemfche Silbung

richtig wieber bei 2)tberot unb SSoltaire angelangt, ©in paar

©cenen auS „üßahomet" unb etwas leichtfüßiges fiunftgeplauber

auS SßariS — baS i|t fchließlich baS Äunftgeheimniß unb bie

„beutfd)e" 23ilbung, mit welchen man auS biefen „$rop#en"

entlaffen wirb.

3ur ©^arafteviftif biefer ÄunftmeiSheit läßt fich nichts 23e=

* ffibbf. 107—158. »gl. ß. b. Urlichs, ©öthe unb bie Stotite.

©ötf)e=3af)rbucfj. III. 19.
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jeidfjnenbereS fagen, alä roaä ©djiffer oon 5)iberot berietet, nadfc

bem er bie £anbfd)rift feiner Seben8befd)reibung gelefen tyatte
1

:

„Diberot ^atte lange unb oft mit bem SDtangel $u fämpfen;

Diele feiner ©djjriften banfen ihre (Sntflehung feinem SBebürfniß,

noch mehrere einer Herzensangelegenheit mit einer SKabame be

Stouffieu?, bie ihn tüchtig in Kontribution fefcte. SJtabame brauste

funfeig Soute am ©Karfreitag, ©r fdjrieb „Pensees philo-

sophiques" unb braute ihr auf Ojtern fünfzig 8oui3. So ging'3

mit fünf unb fed^S anbern Sßerfen. 3lbpocatenreben
, ÜWiffion&

prebigten, adresses au Roi, ©ebicationen, 2loertiffement§, Settel?

briefe unb 3ln$eigen neuer ^omaben floffen au3 feiner geber."

2lm meiften roirfte ©öif)t mit feinen „ßunftfreunben" oon

SSetmar nodj baburdfj, baß er überhaupt ba3 «Sntereffe für Äunft

belebte, junge lalente $ur J^ätigfcit anfpornte unb burd) 2lu&

flellungen unb 2lu3fdjreiben oon ^Jreiäaufgaben Äünftler unb

Sßublifum gleichzeitig ju förbern fuchte. £)tefe$ fein äftäcenaten*

t^um mar inbeß nicht frei oon einer geroiffen Äunfttyrannei unb

einem bie Äünftter beengenben ^ßebanttemuS. 2)urch 3tufftellung

unb Segrenjung gan$ beftimmter Vorwürfe entjog er bem Äünft*

ler bie freie 2Bat)l unb brängte ihm mit bem Stoff fd)on einiger*

maßen feinen ©efehmaef auf ^ 3)ie folgen Neroon fyat ^ßPipp

* ©öbefe, ©Millers SBrieftoedtfel mit Börner. I. 162.

2 Sie erfte <PreiSaufgäbe 1799 toar „Wpfyobitt, bem $ariS bie .

§elena auführenb". „3ttan mag bie Scene als ©efdjtdfjte, als ft)m=

bolifdfje 2>arftettung ober bloß in SRücffid&t auf baS rein 2Jlenfd)ttd)e

betrauten, fo fprid&t fte [idj allemal öoöfommen aus, ttrirft an*

genehm auf jebeS Sluge, jebeö ©effihl", fagt @ötf)e. 2>ie jtoei Stuf*

gaben t>on 1800: w§eftorS Slbfdfjieb Don 9lnbroma<he
M unb „Obtrffeus

unb 5>iomebeS, toel<f)e bie !Pfexbe beS 9l^efod rauben" ; bie t>on 1801

:

„Sld&tll auf StyroS" unb „2)er Hatnpf SldjittS mit ben Sflüffen"

;

bie öon 1802: „^erfeuS unb Slnbromeba"; bie öon 1803: „Utyß,

ber ben Ifyftopen hinterliftig burch Söetn betrügt" unb „2)ie ßüfte

ber £t)flopen, nad) homerifd&en 2lnläffen" ; bie für 1804: „2)aS

Sttenfd&engefthled&t bom Clement beS SOßafferS bebrangt" (allenfalls

„Sünbffutlj") j bie für 1805: H (£tn beliebiger ©egenftanb aus ben
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SRimfte's Üritit ber ^Preisangaben.

Otto 9tunge, einet ber talentooöften jüngeren SDialer jener %tit,

von ©ötlje felbji ^oc^gef^ä^t unb mieberholt belobt
f
, in feinen

©riefen fehr anfchaulidj gefchtlbert*. 2113 er im ©ommer 1801

bie Aufgabe „J^er Äampf Sldußä mit ben glüffen" gu löfen

oerfudjte, trieb ihn fein fünftlerifdjer ©eift, ein fefteS Ijiftorifdjeä

Moment au wählen, aber baS ^atte ©ötlje felbft in feinem

f^reiben nahegu unmöglich gemocht, inbem er bem ÄünfUer

rict^ r ben gongen 21. ©efang ber %lic& gu lefen. 35er 3Mer
§artmann, ber frühere Sßeimarer greife gewonnen ^atte unb

ben SRunge befragt, meinte felbfl, ©ötlje Ijatte fytr einen geiler

gemacht unb ben ÄünfHer gum SWegoriftren unb ©nmboliftren

Eingetrieben. „6$ gibt ^ter," fagt er, „eigentlich feinen SRoment

barguftellcn
,

fonbern bie gange (Sompofttion ift fnmbolifch, unb

mir fönnen fie nur rein einfehen, roenn mir bie ©ad&e auf bie

platte Sßrofa gurücffüljren unb bann biefe Sßrofa gang oerlaffen.

35ie ©teile ift ber ^fte $unft ber^lta«, wo 2lchiH felbft ben

(Göttern roiberfteht." * 3e langer unb ernftlicher jtch SRunge mit

bem ©egenftanb befestigte, befto tiefer empfanb er ba§ Un5

fruchtbare, ba§ in biefer fünftlichen 2lufern>ecfung ber 2lntife lag:

„'©er Schill unb ©famanber, fammt ben Sachen, mie baä

nach unb nach gur SBollenbung gebracht werben fott, ift bo<h am

(Snbe ein oergeblicher SBunfch; mir ftnb feine ©riechen mehr,

fönnen ba3 ©ange fchon nicht mehr fo fühlen, wenn mir ü)te

uotfenbeten Äunftmerfe feljen, Diel meniger felbft folche fyxvox'-

bringen, unb marum un3 bemühen, etroaä ÜRittetmä&igeS 3U

Arbeiten bes tQtxtult%
u

; mit 2luänahme be8 toorlefcten lauter griedhi*

fdje, meift mtythologtfche ober m^thologifd) gebachte Stoffe. — SBaJ.

©öthe'S Söerfe [fcempel]. XXVIII. 767—801.

* ©ötlje'S SGßerle [£empel]. XXVII. 183. - Vh'iHpp Otto

ftuncje, §interlaffene Schriften. Hamburg 1840. n. 307. 316.

329. 363. 388. 409. „<£3 ift ein Sfnbhnbuum, toie fte feiten ge=

boren Serben, ©ein borgfiglid) Talent, fein toahreS treues SDBefen

als Äünftler unb aftenfä), ertoeefte fchon langft Steigung unb Un*

t)angtt$feit U\) mir u. f. to.
u

II. 423. 629 ff.

2 $f). O. ftunge a. a. ß. II. 112. 3 g&bj. n. 77. 78.
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liefern? 3>te neue Aufgabe („Sßerfeuä unb 9lnbromeba") ,läfct

Diel ©mpfinbung unb ©gmbolifdfjeS flu
4

; nun fönnen wir ftfcen

gelten unb empfmben ; ba§ fjet&t unä : beim oerfehrten (Snbe ans

fangen. — 3>er JtreftaS tft ,eine neue (Sntbedhing in ber (£ompo-

fition/ — ja, bie Seute jagen nadf) (Sujets, als roenn bie 5tunft

barin ftafe, ober als wenn fie nid)t3 SebenbigeS in ftd) Ratten.

9Rufc benn fo etroaS Don äugen fommen? £aben nicf)t ade

Äünfiler, bie nod) ein fdEjöneä Äunftroerf Ijeroorbradjten, erft ein

©efüljl gehabt? §aben fte ftdf) $u bem ©efü^l nid)t baS paffenbe

Sujet gemäht?" 1

Obwohl Sftunge feinen erften Grfolg, nidfjt ofjne Anregung

oon SSerfcn jperberS unb ©ötlje'S, mit einem mptliologifd^foro2

bolifäcn Silbe, „Iriumplj beS 2lmor", erlangt Ijatte, fo mar er

bodj ju tief religiös, ernft unb ibeal angelegt, um jene fünftlidfje,

ntetfyobifclje 3üc^tung eines neuen Äunffc@riecf)entf)um§ gu er*

tragen. (5r füllte bie gan$e Unnatur eines ©trebenS, baS, alle

ljiftorifd£)e (Jntnridflung oerläugnenb, über bie ^aljrfjunberte f)in*

weg in'S Sllterrfjum jurüdfprang unb bie Äunft oon Beuern jur

Religion machte.

„Die Religion ift nidf)t bie Äunfl," fd&rieb er feiner ©d&roe*

fter
2

;
„bie Religion ift bie työd&jU ®abe ©otteS, fte fann nur

oon ber Äunft ljerrli(f)er unb Derftftnblidfjer auSgefproc^en werben.

gibt ein böfeS SQöefen in ber Sßelt, baS eben fo ben ©djein

für fid) tjat unb baS eben fo nadj ber (Jrfdjeinung ftrebt, wie

ba$ ®ute, aber bie lebenbige Äraft ift nidfjt in ifym, unb eö

erlifdjt ^tiefet in felbji: baS ift baS, roaS jefct in ber Sßelt

regiert unb überall bie Ober^anb f>at. 2lber baö fann nidfjt

fo bleiben unb roirb at(e§ balb anberS."

9118 2lu3gang$punft aller magren Äunjt erfdjien i^m „unfere

Wljnung oon ©Ott", bann „bie (Smpfinbung unferer felbft im

3u(ammen^ang mit bem ©anjen". 9luS biefeu beiben leitete er

1
®bbf. I. ö. 6. Sßgl. <£I)r. Sd&udjarbt, Sie ©ötWtiftunQ

u.
f.

to. SBeimar 1861.

2
Sbbf. II. 148. »gl. II. 124.
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304 „$er Sdnticffcfntacf in äöeimar."

bann „SReligton unb Äunjt Ijer: b. i. unfere Ijödjjfcn ©mpftm

bungcn bur$ SBorte, lonc ober Silber auSjubrücfen ; unb ba

fudjt benn bie bilbenbe Äunft guerft: 1. ben ©egenftanb, 2. bie

Gompofttion, 3. bie 3«d)nung, 4. bie garbengebung, 5. bie S}aU

hing, 6. baS Golorit, 7. ben £on" *.

„Unb ma3 foll nun fjerauöfommen," fo fragt er fidj, 3lm

geftdjtd biefer tljatfäcfjlid&en (Stufenfolge, bie oom Innern jum

Slcußern, oom äöefentlidjen jum 3ufättigen folgerichtig fortfdt)rcitet,

„ma§ foll nun tyerauäfommen bei alT bem ©djnicffdjnacf in 2Bei;

mar, mo fic unflug burd) bie bloßen Seiten etroaS mieber fjetuor;

rufen motten, mag fdjon bagemefen? 3jl ba3 benn jemals mieber

entftanben? 3$ glaube fdjmerlidj, baß fo etmaä @d}öne§, wie

ber §öcf)fte Sßunft ber ^iftorifdt)cn Äunft mar, mieber entließen

wirb, bte alle oerberblidjen neueren Äuuftmerfe einmal $u ©runbe

gegangen ftnb."
2

„$>ie Sadje mar redjt gut im Anfange " fagte er oon ben

Söeimarer Äunftfreunben 8
,
„menn man ba oorauSfefeen fonnte,

baß iljnen ein meit größerer Umfang oon Äenntniffen $u ©ebot

ftanb unb fie nur erft etmaS IjerauSließen ; aber fo ift ba3 bic

allergrößte G^tenfion gemefen unb bie fie am @nbe bloß als 3bce

Ratten unb bie nun immer einfeitiger mürbe. — Denn juerft

glaubte man bodj, baß fie oon allen ben gorberungen aud> ben

©runb angeben mürben
; ffr fjaben aber eben bie ©adje auf eine

inbioibuette Slnftdjt unb Weinung oljne feften ©runb gebaut unb

roer fidj fo ernfttidj geberbet, unb fo midjtig t§ut, menn er auf

©anb baut, ber ift e3 bittig mertl), baß fein $au% bei ber erften

Ueberfdjmemmung wegtreibt.

"

%nx bie falfdje Stiftung überhaupt, mie für bie einzelnen

^ßrci&Sftecenfionen machte Stange anfänglich metjr ^einridj 9Rener

oerantmortlid>, alS®ötf)e 4
: „& ift nid)t ©ötlje, ber ba§ galfc^e

1 @bbf. I. 13. 14.

2 »gl. baS Urteil SietfS über bie SQBeimarer 2lu$ftcKung.

<£tbf. II. 116.

5 ebbf. n. 166. ebbf. ii. 120.
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will , oielmehr fommt baS ©ute, waS in SBetmar ift, geroig oon

tf»n . . . Unterbeffen ift eS fefjr befannt, baß ber 3ttcner in

SBetmar alle bie Stecenftonen macht unb auch bie Aufgaben, unb

baß ©0% ihm fefjr nadjfkfjt." Steffen ließ er ftch benn bod)

oon ©öthe'S fonftigem 9tuf nicht befreien, unb als ein greunb

ihm fchrieb, bie in SBetmar würben pdf) fo fänett nicht ergeben,

ba antwortete er:

„35aS ift befto täglicher unb fdjlimmer für ftc. ©rftlich fyat

©ötlje felbft in ben Sßropulaen nichts gemalt, als bie SSorrebe

unb ben ,Äunftfammler unb bie ©einigen*, unb oon ben anbern

2luffäfcen ^at er nur ein paar burdjcorrigirt. Unb gmeitenS, wenn

auch baS anbere oon ®. wäre, fo oerliert bodfj ber ©runb unb

roie fte alles angefeljen höben, nichts oon fetner £rioialitat ; benn

waS Ijat man ftdt) nach ihren SCBorten für eine 3>bee oon ©rünb;

lid^feit unb oon fingen, bie fotnmen würben, gemacht unb machen

müffen unb -7 waS ift gekommen? 5)ie größte SBeiSljeit ftfct in

ber SSorrebe unb baS ift ba3 oodenbetfte oon allem, auch was

nachgefommen ift, ftc haben nicht einmal gewollt, baß man gu

einer wirflich oollenbeten (Sinftcht gelangen fotlte, fonbern baben

jeneö gum ©runbe gelegt unb ftnb baoon ausgegangen b. h- fic

finb auf bie trübfeligfte Sßetfe oon ber Siegel abgewichen, ^aben

fidr) geftellt, als fjätten fic eine wunberljohe Slnftcht oon ber

Äunft, unb ^aben boch feine gehabt ; benn ift irgenbwo eine Spur

in allem gu ftnben, bie auf ben lebenbigen $unft ^infü^rte,

wo^er alles fommen muß, unb um bie 2luSftdf)t auf biefen $unft

gu reinigen? 2Benn ©öthe fo etwas tljun rann, wie biefeS nun

boch burdfj ihn gefchehen ijt, baß Sachen in bie 2Belt fymint

gefchrieben werben, wooon er nicht gewiß ift, baß fie ben Sften*

feiert auS ftch wieber in bie Äunft geigen, fo achte ich fy» nicht,

unb wenn eS gehnmal @r ift, fo ift eS boch nur 9ftau<h unb

Qualm. — Stoß ©uteS barauS entftanben ift, gebe ich gern gu,

aber baS ift boch nur infofern entftanben, ba man einfielet, baß

biefeS bie Sache noch nicht ift. SRun bleibt er beim Schwaben
— ja, was ift benn baS? 2)amit wirb bie Süge nicht wahr,

baß man ihm ben 3Runb nicht ftopfen fann. — Sieber, werbe
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nid)t böfe, bog idf) fo heftig geworben, aber id& ©erftd&ere e£ SE)ir,

ber ©ötlje f>at mid) mit ad bem oerff 3euge narje an

ben 9(bgrunb gebraut, unb roaS mid) gerettet, ift ba§, roa§ er

ntdjt glaubt. 3$ r)abe eine orbentlidje Soweit auf i^n. @idj

mit foldjer ^ratenfton fo mistig machen — unb ,feine ganje

Äraft ijt nur in feinem ©djnabeP!" 1

2)aö ift fd)arf gefprodjen, aber nur atlju wafyr.

jjnwr milber in ber Sorm, aber facfjlidj ntcr)t weniger um

günftig lautet ba3 Urteil beö fonft für ©ötr>c warm begetfterten

ÄunftforfdjerS gelt£ o. Stumotyr*:

„33on ©ötfje oerlefcte Äünftler unb Äunftfreunbe mögen nie

aus beu älugen laffen, ba§ ©ötl)c in feiner btdfjterifd)spf)iufc

fopljifdjen SluSbilbung ber Äunfl unb allem fte Slngeljenben ber

SBelt ba$ efyrenooßfte 3^u9ni§ abgegeben unb burdj Seljre unb

33eifpiel einer gan$ oon ifjr abgeroanbten für fte bie größte

9td)tung mitgeteilt. SlnberfeitS ift freilicf> aud) nid&t $u ner*

fennen, ba§ feine Ijiftorifdjen Äenntniffe unb ted&nifcfjen 6im

fixten roeber fet)r mannigfaltig, nodj felbft $ufammenljängenb

roaren; ba§ er in feinem langen Seben für bie ßunjt nie einen

fejien Stanbpunft gewonnen, rjäupg bem (Sinfluffe niebriger ge?

ftellter Äunftfreunbe fidfj Eingegeben fjat, baljer nidfjt feiten in

SBiberfprüdje unb Sd&roanfungen verfallen ifr, meldte in biefer

§infidjt feinem 9tnfer)en fd&aben mußten."

' (Sin roafyrljaft groger ÄünfHer ift aus ber Sßeimarer ©djjule

nid&t r)eroorgegangen. (Sarfienä unb fiodj lebten in 5ftom. J)ort,

in ber Safa 93artl)olbi unb in ber SSiUa SKafftmi , fanben ftdj

^eter (SomeliuS, Ooerbed, 93eit, ©djjabon) ^ufammen, bie lieber

roinber beS fteifen, afabemifcfyen 6lafftciämu§, bie 9ceubegrünber

einer adr)t nationalen Äunft, bie geiftigen gür)rcr ber reltgiöfen

Äunftfd^ulen ju SKünd^en unb $üffelborf.

9?idfjt einmal in ber !Jladfja!jmung griedf)ifd>er ^lajiif, in »eis

dfjer ©ötlje ben §öljepunfr aller Äunft erblidfte, l)at ©ötfje'S

« Gbbf. II. 172. 173.

2 Xxfy Reifen na* Stalten, ßeipaig. «Brockaus. 1832. 6. 18-
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Weimar etroaS 33ebeutenbe3 geleiftet. $)er ©enfer probier doIIs

enbete feine ^ßljrnne, ^fndfje, ©apprjo burcfjauä felbftänbig in Sßarte,

nidfjt nad) ©ötfje'S unb SföenerS fcrjematifdfjen papieren. $)er 3lta;

liener Ganrroa r)atte in Sftom felbft 3°Pf unb 2Tnitfe oor ftd> unb

T>ermod)te, trofc ber befien antifen SBorbilber, ben 3opf nidjt nöllig

ju überroinben. $Ber aber ben ©rieben in ebler Sftulje unb

Sßürbe am nädf)ften tarn, ba§ roar fein oon ©ötlje gezüchteter

3)eutfcr)s§ellene, fonbern Sartel £r)orroalbfen , beffen ©ro&oater

ein tSlänbifdt)cr Pfarrer, beffen 93ater ein Äopenr/agener <Sdf)iff&

maier, beffen Äünftlerfjeimatf) aber 9ftom roar. $>a fyat er gelebt

unb geroirft von 1796 big 1841, ba f)at ifjn $iu§ VII. in

Ijod&fmnigfier Sßeife begünfHgt unb felbft befucfjt, ba nannte ir)n

ein ttalienifdf)er 3)idf)ter neibloö

P islaridico scultor! emulo a Fidia!

%üv eine roaljrfyaft religiöfe, djrifilidfje Äunftauffaffung fyat

fidf) afferbingS jene SWad&arjmung ber Otiten auef) bei lljorroalbfen

als unfruchtbar unb nadfjtfjeilig erroiefen, boer) f)at ber i3länbifdt)e

2ftetfier immerhin roirflief) einem ^S^ibiaö nadjgeftrebt ; ©ötfje

bagegen Ijat Voltaire überfefct unb Diberot au3gefdfjrieben : ba

enbigt bie Äunftroei^eit feiner „^ßropnläen".
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7- Die erfle ätiffüljrmtg bes tötolleit/teta.

1798. 1799.

„SBeiinar toar bie SBiege be8 ibealen fcraina«,

bie Stätte, too ber rid^Hge unb fä)öne »ortrag ber

SBerfe bur# ©ötye eingeübt tourbe, fobalb e« moglM)

war." Unfere 3eit, 1866. IL 572.

„2Benn ba8 fämmtlitfe fubatterne Certonal natf

unb na$ eine 9la$t auf ber gauptttage toirb ju*

gebraut fcaben, fo boffe tdfr , foff unfere ©ad)e bor*

treffti* fteben." ®ö«)e an fctrmg.

(Sine ber £aupturfa<$en
,

roelcfje ©ötlje'ä btd)terifdf)e (Jnhwds

hing unb augleid) fein funfttfjeoretifdjeä unb funftgefäidjtliaVä

©tubium am meiften hemmten, ift nid^t fo feljr in feiner befom

bereit ©igenart, al§ in ber ganjen (Strömung be§ bamaligen

©eifteslebcnS flu fudjen. (?§ roar bie Steoolution , bie in aßen

jüngeren Äöpfen fpufte, unb bie ^fn'lofopljen wie bie 5)ic§ter, bie

ftunfttljeoretifer raie bie auSübenben ÄünfHer auf mannigfache

^rrroege leitete. Slnftatt fld) ruljig nadj bem $lan be3 ba*

maligen UnterridfjtöroefenS au^ubilben, erft burdfj grünbltdje

Ijumaniftifdf)e, bann p!jilofopl)ifd(je , bann fpeciette fad^mägige

©tubien, warfen bie jungen ©enteS faft fammtlic$ fdjon roSljrenb

ifjrer ©nmnaftalftubien ade Ofjrfurdjt für bie Autorität unb baä

öeftefjenbe über S3orb, füllten ftdjj ben ftopf mit neuer ätfobe

roaare unb föeüolutionäliteratur, uerad&teten SRcgd unb Sonn

unb bieteten barauf lo§, roie e§ itjnen in ben ©inn fam. 3ftre

£tebfdf>aften fdfjrieben ftc tfyeilä in SRomanen nieber, tljeilS in

2)ramen, ofyne audfj nur oberfläd&lid& bie £ec§nif beS I^eaterS

ftubirt $u tyaben. 2)abei mußten not^roenbig Ungeheuer fjeraufc

fommen, ood poettfd&er 3been, aber formlos, übertrieben, un<#

füfjrbar. $ur bie ©d&eere ber Ifjeaterbirectoren fonnte ben
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„@öfe" unb bic „SRauber" bühnenfdhig machen. Rotten bie

©enieS nach einer grögern ober geringem $dfyl von SiebeSabens

teuern enblich etroag ausgetobt, fo fchlugen fte nun tn'ä ©egem

tljeil um unb würben bie frittlichfien ßunftpljilifter. £)a fie

metft alle praftifche unb pofitioe SReligion bei ©eite gelegt Rotten,

fo roanbte ftdfj ifjr ganger @rnft ber jtunfl gu: fie rourbe ihnen

nun gur Ijödjflen SebenSaufgabe
, Äunft, ^Ijifofopljie, Sfteligion

gugleidf), ber Inbegriff itjreä geiftigen 8eben8. SRicht bloß t>on

ben beutfdfjen ^ilofop^en, fonbern auch oon ben beutfd^en ©intern

unb ©chöngeiftern fefete fleh lieber im oottflen (Srnfte baran, eine

neue „Sßeltanfdjauung" — ^^ilofop^ie gugleidj unb Religion,

Äunpt^eorie unb prioate 2eben3ibee umfaffenb — auSgubrüten.

$)iefe mürbe in ben gasreichen 3eitfchriften fragmentarifch ent*

miefett, gang unb theilroeife gurücfgenommen, weiter geführt, be*

fämpft unb oertheibigt, roie eä fidf) traf. 5)ie Äritif bemächtigte

ftd) ber geiftretchen gragmente fofort, lobte, tabelte, ganfte, flritt,

töbtete unb machte mieber lebenbig, oerbammte unb verhimmelte.

2lu§ jebem oon ber Äritif abgefäbelten 2)rachenföpfchen muffen

mieber groangig ober breiig neue. ®ie ©a^rung blieb in lüfte

gern $luj$, unb ba bie ©Treiberei anfänglich auch ihren 2Rann

notdürftig ernährte, fo brängten fleh immer gasreichere ©emeä

auf ben Olgmp.

S)aS SDichten, fonfl bie föönfte ©adjje oon ber SBelt, würbe

aber jefct ba§ befchroerlichfte 33rutgef<häft unter ber ©onne. 2lu3

einer artigen oergeffenen SRooeHe ein 2)rama gu gehalten, roie

einft ©hafefpeare unb (Salberon gethan, ba3 mar gu trioial, ba§

^ielt man für gar feine Äunft mehr. (£§ mufjte in jebem ©tücf

mo möglich eine gang neue äBeltanfdjjauung auf's lapet gebracht,

bie gange SBelt neu gefcfyaffcn werben. ©3 entftanben nun anbere

3lrten oon poettf^en Ungeheuern: ber p^irofop^ifd^e „Nathan",

ber ohne ßürgung nicht aufzuführen mar; ber aldjgmiftifche

„Sauft", ber nicht fertig mürbe, roeil e3 bem ©idjter felbfl nicht

gelang, feine neue SReligion mit bem alten §eibenthum gu oer?

einbaren; ber politifclje, roettbürgerlidfje „3)on ÄarloS", fo lang,

bag man einen fyalbtn £ag baran fpielen fonnte, unb fo oiel;
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umfaffenb, ba& bcr $)icf)ter fetbjt Gommentare barüber fdjretben

mu§te. 6§ mar bie fyette Unnatur, ©elbft bic £ragöbie bcr

Sitten, obwohl religiöfen UrfprungS, fc^te per) benn bod) ntd^t

junt giel, Religion unb SBiffenfdjaft erfefcen unb bie !)ö$jte

SKlbung barbieten $u wollen. 3)a8 Sweater mar bem ©rieben

eine ernfte, roürbige (Srljolung — ober fdr)liefclid) eine (Srljolung.

©Ritter litt geiftig unb förperlicij unter bem grotynbienft,

$u welkem fjaltlofe ©peculation unb jerftörenbe Äritif ba3 SooS

beö bramattfdjen 3)idrjterä geftaltet Ratten. S)ie Slnfieüung Qtö

^Srofcffor bei* @efdf)idf)te warf il)n nodfj weiter auö ber nahm

gemaBcn 33al>n feineä £alenteä. 2iß er aollenbä erft für ftd>,

bann mit ©ötlje, ftclj au3 ber Sßeltgefdrjidjte in baS Sftetclj ber

äftrjettfdfjen unb pljilofopljifdjen ©peculation verlor, fdjien. fein

bramatifdjeö ®enie üödig gu erfticfen. 6r ftettte über feinen

#er$og von grieblanb fold&e fyiftorifdrje ©tubien an, als ob er

ein jeljnbänbigeS @efdfjidr)t8n>erf fyätte fdjreiben motten ; er brütete

übet Sßittenäfreiljeit, ©djtcffal, bramatiidje (Sinljeit unb ©nfe

roicflung fo lange, ba§ afle poetifd>e griffe unb Äraft $u er?

liegen broljte. S)er (Stoff nmdfjS $u einem riefigen, taufeiibfod}

oerfdjlungenen SBerggenrirre an, auS bem fein Sßfab met)r Ijin;

auszuführen fd^ien. 3>n fünf 3lcte ließ fxd^ biefe (Snctjflopabie

üon ©efd&idr)te
,

Sulturgefd)idr)te , ©c$icffal8pr)ilofopl}ie, eijarafter;

ftubien, äfHjetifdjen ^Beobachtungen unb SReflerionen gar md)t

mehr unterbringen. 2)a3 ©tücf fonnte r)od»fxenS gu einem jener

^ntaufenb ©tobten langen Sinbroürmer werben, mit reellen

SlriftoteleS bie enblofen epifobifdrjen S)romen oergleicf)t. ftßd)

fieben fahren ©tubium mußte Sd)iller nicht einmal, ob er bao

©tücf eigentlich in SJerfen ober in $Profa fc^reiben fottte, toor)renb

bodj ba§ ©tubium ber Sllten wie jenes be3 ©hafefpeare beutli<$

genug auf ben 9Ser§ fynrotä.

®an^ oergeblidr) roaren bei einem fo glücflidr) angelegten (Seifte

bie 9ÄüIjen unb Seiben jener fteben 3ar)re nicht. 2Ba3 er in ber

Sugenb oerfäumt, warb reichlich nachgeholt. @r rang ftcrj $tw

fdr)en Errungen aller Slrt $u einem reichen ©dr)afe p^ilofop^tfc^er

3>been, praftifdjer ßunftmarimen unb ethifdjer SBcltbetrad^tung
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empor. $)a§ geizige Sftingen oerlieh iljm eine mächtige Schwung*

traft, ba3 Seiben läuterte fein £>er$ zugleich unb feinen ©eift,

unb näherte ihn wieber ben d&rtfttidjen 3>bealen. ©in weit au&

fd^auenbeS ©efcf}icht$ftubium machte ihn nach unb nach mit faft

aßen nichtigeren Äreifen ber SBeltgefchichte befannt, aöerbing3

nicht im ©inne eines £iftortfer3, fonbern in jenem beS bromatu

fchen 3)ichter3, ber auf ber ©udfje nach ©toffen ift
1
.

(Sjxblich fottte fich auch au$ bem SBallenfteimSabtjrinth ein

2lu3weg ftnben. 9Iriftotele§, ©ophoflcä unb ©fjafefpeare leifteten

babei roefentliche 5)ienfte. 93on nicht geringerer Sebeutung mar

e3, bafc beibe Sütchtcr, ©ötlje unb ©Ritter, ftch nunmehr oon ber

nüchternen i^eoterprofa ber 3tufflärung3periobe wieber entfcfjieben

jum 9Ser§ befe^rten.

„2Ran fottte/' fd&rieb ©Ritter \ „wirflich aßeS, waä ftd^ über

baö gemeine ergeben muft, in 93erfen , menigftenS anfänglich,

conetpiren, benn ba3 platte fommt nirgenb§ fo in§ Sicht, als

wenn <£ in gebunbener Schreibart auSgefprochen wirb . . . 35er

JR^pt^muS bilbet auf biefe SBeife bie 9ltmofpljäre für bie poetifche

©chöpfung, ba§ gröbere bleibt aurücf, nur ba§ geiftige fann oon

biefem bünnen (Slement getragen werben.

"

2luch @5the gingen hierüber enblich bie 9lugen auf:

„2We§ poettfehe folltc rhuthmtfeh behanbett werben! 35a§ ift

meine Ueberjeugung, unb ba§ man nach unb ti ad) eine poetifche

$rofa einführen fcmnte, geigt nur, baß man ben Unterfcfjieb groifchen

^ßrofa unb Sßoefte gänzlich öu3 ben 9lugen oerlor. <£§ ift nicht

beffer, al§ wenn ftch jemanb in feinen $arf einen troefenen ©ee

beftellte unb ber ©artenfünftler biefe Stufgabe baburdfj aufeulöfen

fudjte, ba§ er einen ©umpf anlegte. 35iefe SWittelgefchtechter fmb

nur für Siebhaber unb Sßfufcfjer, fo nrie bie ©ümpfe für Slmpljibien.

3>nbeffen ift ba3 Uebel in 2)eutfd)tanb fo groß geworben, ba§ e§

fein SRenfch mehr fteht, ja, baß fie oielmehr, rate jenes fröppge

1 SHehoff, ©chtllerg Seben unb SÖßerfe. III. 84 ff.
— ^alleäfe

II. 412 ff.
- 3anffen, echiHer als fctftortfer.

2 ©d)iller*©öthe Erieftoechfel. I. 328. 329.
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312 ,9Qöattfnfiem" in 3antben umgefefct.

93olf, bcn gefunben ©au beä £>alfe$ für eine Strafe ©otteS galten.

Me bramatifc&en Arbeiten (unb oieffeidft Suflftuel unb garce

juerft) foflten rlnjtljmifcf) fein unb man würbe aisbann eljer feljen

wer roa3 machen fann. 3efet aber bleibt bem £ljeatcrbtdf>ter fajt

nid)td übrig als ftc§ $u aecommobiren , unb in biefem ©inne

tonnte man %ty\tn nid)t oerargen wenn ©ie 3§ren SBaHenflein

in ^rofa fdfjreiben wollten; feljen ©ie Uni aber als ein felbftänbigtf

Kkrf an, fo mu§ er notljroenbig rljothmifcl) werben." 1

2)er äBallenftein mürbe nun in Jamben umgefefct unb erhielt

ein oiel beffereS, poetiföereS Slnfeljen. SRur ging bie (Sgpofttion

jefct ju fetyr in bie SSreite, roaS ©Ritter ber „poetifd&en @emün>

licfyfeit" ber Jamben auftrieb , roaä aber weit me^r barin lag,

bafj ber meite ©toff nodj nidfjt genug biSponirt mar.

@ötlje, ber ben $id)ter einft auf bie $rofefforeru£aufba§n

verführt Ijatte, foDte iljn nun audj rcteber auS bem breit angfc

fdjtootlenen Ijiftorifcfjen ©toff $maudleiten
,

nid^t fo fefyr burdj

funftridjterlidfjen SRatlj, als bure^ ein ^dd^fi realifrifdjeS drängen

als (5l)ef ber £l)eatercommijfton. 3113 foldjjer ^atte ev einen

praftifdjeren 33licf, benn als SRebacteur ber „Sßropnläen". 38ej$alb

fid& im grüljjaljr 1798 unter feinen $mangig proteifd&en ©ejtalten

gerabe biefe in ben SSorbergrunb brängte, ift ferner $u fagen.

5)enn unmittelbar nadjj ber SRüdtteljr oon feiner ©dfjroeijerreife

(20. SRooember 1797) trieb er mieber aßeS (Srbenflid&e.

2113 £ofmann mußte er £>er$og unb Herzoginnen über feine

Steife unterhalten, als I^eater^ef mußte er bie Sorfkllungen

befugen unb bie ©cfyaufpieler fritiftren, als herzoglicher Familien?

ratlj hatte er mit bem ©cfyfojjbau unb oertraulid&en 5t"anS'

gefdjaften $u tljun, als SeifeföriftjMer wollte er baS 2tctem

magajin orbnen , baS er auS ber ©clnoeta mit nad) £aufe ge?

1 6bbf 330. 3n weiteren Greifen bauerte bie Sfrage, ob $er3,

ob ?profa im 2)ratna, nod) lange toeiter. S)ie 6djaufpieler toie bat

SPublifum toaren nur an ben profaifdjen (SonoerfationSton getDöfytt,

ber nothtoenbig atten- poetffdjen ©djttmng barnteber hielt. ©. <E. 20-

2öeber, 3ur ©efd&idfjte be3 aöehnartfdfjen £f)eaterg. ©. 9 ff.
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bracht unb ba3 tvofc aller ©chemata nun boch noch nidjt fchema*

tiftrt war. %m $)ecember ftarb bcr SiMrflidje ©eheimerath

Schnaufe, unb ©ötfje mufcte nun auch eine 2lrt Oberaufficht

über bic Ijergoglidje Stbliotljef unb ba§ Sftünjfabinet übernehmen.

S^a^u ^atte er bie £l)c(tfercontracte in Orbnung 31t bringen unb

bie £heatcr*'e(hnun9e" abjufchlie&en , über bie weitere (Srjiehung

be§ ^rin^en SRath ju geben, ftclltc bie t>on SWener mttgebrad)ten

Äunftfd)ä^e in feinem §aufe au3 unb machte babei ben ßicerone,

plante ein grofceS <5po§, bie „2lchtöete", bie ein ©eitenftücf $ur

3>lia§ werben fotlte, unb überlegte ein SDrama im Ion von

„^ermann unb ©orotljea". ©0 ging e3 hinü&er tn'ä 3>a!)r 1798.

3>efct lief er in eine 9ftenagerie, bie gerabe in Söeimar mar, jefct

blätterte er in ©djellingS „3>been gu einer ^tlofop^ie ber Sftatur",

jefet mußte er bem §ergog $u lieb bie lefcte Schrift Surfe'*

Thoughts on a regicide peace lefen. §eute fdjrieb er an ber

garbenleljre
,
morgen am Sauft, übermorgen an ber 2ld)iffei3,

bann wieber am 6eUini, an ben ^ropnläen, an ben Sßeiffagungen

be§ Saftö, an ber ©chmeijerreife — immer nur rutf?, ftofc unb

fefcenweife, ohne etwas enbgültig afyufcfjliefcen. IDie Stbliothef^

birection übernahm er aber enblid) beftnith), unb in faft allen

wichtigen 5lngelegenljeiten mürbe er als OuafuSWinifter be$

herzoglichen §aufe§ gu Sftathc gebogen. Sulefct erwachte fogar

in ihm wieber bie einftige Siebe $um Sauernftanb unb er faufte

im Wävi für 14000 Shaler ein ^achtgut in Oberroßla, -ohne

©ut nodf) ©ebäube vorher an3ufefjen. (5rft nachbem er ben Äauf

fd)on abgefd)loffen unb 6000 ZfyaXtx baar bejaljlt, ging er l)in,

e§ ftd) anjufefjen, unb fanb e§ wenigfrenS leiblich
1

.

gür ba3 tfyakx intereffirte er fid) fchr. Sei bem $unbert*

fach Derfchlungenen SSMrrwarr feiner ©efchäfte mar e§ inbefc

fd)lechterbing3 unmöglich, i^m jene Sorgfalt ^uwenben, welche

eine planmäßige, energifche £>ebung ber Sühne erforbert hätte.

1 2>ünfcer, ©öthe unb «arl Sluauft. II. 231 ff. »tehoff,

©öthe'S ßeben unb äöerfe. IV. 8 ff.
- O. 3 ahn, Gdthe'S »riefe

an »oigt. 6. 211 ff.
- e*tücr=©ötf>e «Brieftoechfet. II. 1 ff.

Baumgartner, ©ötfje. II. 2. Stuff. 14
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314 Hirms* 6orgen um eine neue ^Primabonna.

Die §auptforge für bie ©efdjäfte ruljte auf bem Äammerratl)

Ätrmö. Die ©cljaufpieler erhielten nodf) immer fd&male @age,

brauten fte rafd) burdt), Ratten mel ©ejanfe untereinanber unb

führten fidlj nidf)t eben $um Seftcn auf. Die ©teile ber erften

©dfjaufpielerin, meldte burdj ben frühen £ob ber ^rifltane $eu;

mann erlebigt morben, mar nod) immer nidfjt entfpred)enb befefct.

ßirmä fucljte bafür gwei junge gräulein Äod& in 3Jlann^eim ju

gemimten, von benen ber ©dfjaufpieler 23ecf fagt : „Die Requip:

tion märe grofe! bie 9leltcfte 16, bie Slnbere 14 Safere; fö)5n,

gefittet, talentooß, funftgierig 33eibe, ma<S gemanne unfere Sü^ne!"

ÄirmS fdfjrieb tfjnen: „^ugenb^afte Sfraucnjimmer werben fu'er

fefjr gefegt unb merben baburef) geftärft, menn fte ©elegenljeit

3um ©egentfyeil befommen follten, roo$u e$ aber fyer mirflief) fel)lt.

äBenn (Sie einen SSormunb brauchen follten, fo merben <3ie fdjon

braue 2ttenfdjen finben, bie fidf} 3törer annehmen." 2113 Opifc, ber

SBormunb ber beiben 2Käb<$en, bie ©inlabung $urücrmie3, würbe

ber meimarifcr)e §ofjube 3afob @lfan Derroanbt, bie SBerbung weiter

$u betreiben, jebodj umfonft. Dem §crrn Opifc fam $u Ofjren,

bafc bie Unfdjulb ber beiben äWäbdfjen in Sßeimar mdt)t feljr ge?

fiebert märe, unb £irm§ roiberlegte biefe ©efürdfjtung in jol^er

Sßeife, bog Opifc tym fdjreiben fonnte:

„Unbegreiflich ift mirö aber, mie ein ÜKann mie Sie junge

unerfahrene 9ttäbd(jen (laut bem 3«tgni6 3före3 eigenljänbig ge<

fd^riebenen 33riefe3) auf Dinge aufmerffam machen fann, bie fie,

ju beren $Räbdj>en engener ©fjre feu e§ gefagt, nodfj ntd^t einmal

üerfte^en, unb ftcr) beg^atb oon mir erfl eine ©rflärung au&

bitten, roaS Sie benn nehmlid) in Sfynm ©riefe bamit jagen

mollten , eine 3W beä §erjeg§ $u fein unb ma§ benn

baö bebeute, baß «3hr ©cr^og in biefem fünfte feljr gemafjigt

fei? ©dfjamroth ftanb idr) ba unb mußte gar nicht, roaö ia?

benen SJläbchen barauf ermiebern foHte."
1

Die beiben fträulein Äocr) famen nicht; bagegen rourbe bic

1 6. $a§qu6, ©ötfje'ö £r>öterleUung in Söeimar. I. 122.

U5. 167. 158. — SDünfeer, ©ötlje unb flarl Nuguft. n. 231. 232.
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©dutferS ©tntritt in bie Settung bc§ Sfjeaterä. 315

fiebengetjniäljrige Caroline Sfagemann, Softer be§ Sibliotfyefarg,

roeld&c ©ötfc felBft im Januar 1797 für bic Weimarer Süljne

gewonnen Ijatte, roirfiidjj bie „ÜR " be3 „in biefem fünfte

fetyr gemäßigten £)erjog§" unb erlangte al§ foldje einen folgen

©infUife auf bie SBeimarer 33üljne, ba§ fic burd) iljren §odf)mutl)

nid^t Wog allen anbern Sd&aufpielerinncn unfagltdjen SSerbrug

bereitete, fonbern aud^ gulefct ©ötlje felbft au§ bem ©attel fjob *.

SSor ber §anb gingen bie Singe nodfj erträglid) ; fic Ranfte

fid) ^öd)ften§ mit anberen ©dfjaufpielerinnen Ijerum.

©ötlje oon ber ©dfjroeigerreife Ijeimfam, fanb er bie

©d&aufpieler, trofc feiner nun fdf)on fedf)3jährigen Sirection, nod)

fo gut roie gar nidfjt oorgefd&ritten. (Sie ftanben genau auf benu

felben profaifdfjen Sftioeau, rote bie ©dljaufpieler anberer Sweater.

Sßrofafiücfe trugen fie gut oor, für $oefte Ratten fic nidfjt bie

nötln'ge Silbung. „3luf einem getroffen ebenen SBege ber Statur

unb ^Soefie," fagt ©ötlje felbft
2

,
„madfjen fic iljre ©ad£je über

bie 2Ka§en gut, aber leiber im 2Romente, roo nur eine linetur

oon ^Joefie eintritt, rote bodf) bei bem gelinbeften ^atfjetifdjen

immer eintritt, finb fie gleich null ober falfd)." (5r fam auf

ben ©ebanfen, ©Ritter bie äftljctifd&e fieitung ber 23üf)ne $u über?

tragen, unb lub ifyn 9lnfang3 December (1797) gu einem SSerfudj

in SBeimar ein:

„<3eljr nötfyig tl)ut unferem i^eater ein foldjer neuer Slnftoft,

ben idfj geroiffermagen felbft ni<f)t geben fann. 3roifd(jen bem,

ber gu befehlen Ijat, unb bem, ber einem folgen 3>nftttute eine

äftrjetifdfje Leitung geben fott , ift ein gar gu . groger Unterfdf)ieb.

Siefer fotl aufs ©emütlj roirfen unb mu§ alfo audj ©emütl)

geigen, Jener mufj fid^ oerfcfjließen, um bic politifdje unb öfono?

mifdf)e gorm gufammengul)alten. Ob e§ möglich ift, freie 3Bedjfek

roirfung unb med&anifd&e Äaufalitat gu oerbinben, roei§ idf) nidf)t

;

mir roenigftenS Ijat ba§ Äunfifriicf nod£) nidf)t gelingen wollen." s

1 $a3qu6, a. a. Ö. II. 169 ff.

» e$iller=©ötf)e SBriefroed&fel. I. 327.

3 @bbf. I. 337.

14*
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31« SfflanbS ©aftfpiel 1798

Um baä 3"tereffc am Xfyeater ctroaö 31t Ijeben, liefe ©otty

auf (Snbe 2lpril ben berülmiteften ©d&aufpieler 2)cutfd)lanb§,

3fflanb, ju einem ©aftfpiel einlaben unb fünbigte, al§ Sfflanb

annahm, ba3 (Sreignijj „oon 3)irection§roegen" im 9teicfj§anjeiger,

in ben Erfurter Sinnigen , in ber 3>enaifdf)en 3«^"9 unb im

Söeimarifdjen Sfod&enblatt an. ÄirmS üerfpradf) ftd^ nid&t Diel

baoon; bodj ©ötlje behielt Sftedjt. $)a3 ©aftfpiel mürbe t>on

nal) unb fern gut befugt , greiften 380 unb 430 3ufd&auer bei

jeber SorfieUung. £)ic ersten greife (1 £t)lr., 16 ®r., 8 ©r.)

fcfyloffen nur „einen geroiffen 3i*fal" oon 3ufdf)0uern au§. ©ötlje

mar über ^fflanbä Seiflungen au§erorbentlidj entyücft, obroo^l

fein Repertoire nidf)t über bie attergeroöfjnlid&ften 3«9P«(fe („©er

beutfdje £au3t>ater", „©title äöoffcr fmb tief", „Sie wrfteöte

Äranfe" u. bgl.) Innauäging unb x>on jeber ctaffifcfyen ^bealitat

nodj weit entfernt war 1
.

äßenn man an bie heutigen Ifjeater unb Opernljäufer mit

ifjren 1200, 1500, 1600, 2000, 3000 ^läfeen benft, fo fommt

e3 ©inem faft etma§ rounberlidf) vor, nid)t etroa Don ben bid^

rifdjen Seiftungen ©ötfje'ö unb ©cfn'tterä, fonbern von ber „§ebung

beö äßeimarifcfyen £ljeater3" wie oon einem ©tücf 3Beltgefd>id)te

3u fyören. @3 ftreift orbentlidE) an Siliputerei. 3>m 3>utt 1798

mürbe enblid) ber SHifc $um neuen Sweater beftimmt, ba§ etwa

200 Seute me^r, alfo etroa 700 bi§ 800 Sßerfonen faffen unb

bod> „bei weniger $al)lreicf)en Sftepräfentationen nidfjt leer auSfeljen

foüte"; (Snbe 9(uguft mar bie 2lu3malung fdfjon beenbet. ©ötfye

mar fefjr bamit aufrieben: „$>ie Slnlage ift gefdfjmacfootf, ernfc

l)aft, ofyne fdjroer, prächtig, oljne überlaben $u fein." * Sittel

mar leidstes ^olgmerf , mit gemalten borifcfjen ©äuten becorirt;

1 äöeber, Sur ©efd&tdjte be§ äöeimartfdjen £ljeater£. S. 23

— $agqu6, ©ötlje'S £f)eaterleitung. L 271 ff.
— 2)finfcer,

©ötlje unb tfarl Sluguft. n. 245. — ©treffe, ©ötf)e'8 »riefe.

I. 337.

2 ©ötlje'S eigener Sertcfjt in ber Sltfgemeinen 3*itung t>om

12. ©ct. 1798. — Söerfe [£empel]. XXVIII. 626—629.

\
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Sdjiaer* 2öallenftetu gebrettf)eilt. 317

bie
r/
^ßrad^t" Beftanb in brongirten Äapitälern, graugrünlid£>en

©efimfen unb etlichen 9Jta3fen boron ,,nad) antifcn Sftufiern".

2Ba3 bem fleinen Sweater einigen SBcrt^ geben foHte, baä

war aunöd^ft ©djitlerS $SaUenftein. ©ötlje Ijätte mit einer \oU

cfyen SRooität gern im October bie SKMnterfaifon eröffnet; aber

fo weit war e§ nodfj nid)t
4
. (SdfjiUer laä ifjm im 9Iuguft bie

groei testen Stete aor, fo weit fic fertig waren. 2lber fertig

roaren fte nodf) nidfjt unb ba§ ©anje rourbe met ju lang für eine

Xfjeateroorftettung. SKadfj ad ben jahrelangen §ocf)feierlidfjen äjiljetu

fcfjen Sefpredjjungen über ba3 Siefen unb alle ©igenfcfjaften ber

Xragöbte entfd^ieb enblicf} ba§ ©llenmaß über baö (Sdjicffal bc£

©tücfeS. S)er Siubnmrm mürbe nadj einer SSefpredjung am
10. (September entyroei gefdjnitten — erfl in ein SSorfpiel unb

ein (Stücf; bann mürben au§ biefem nod^ jmei (Stüdfe: „2>ie

^iccolomtni" unb „SBaKenfteinä Job'' 2
. $)a§ Sorfpiel mar

jefct ju fur$ unb mußte erweitert merben. SRadf) 9Ibraljam

a Santa ßlara, ben il)tn ©ötfje $ufdf)tdfte, flicftc ©dritter $nrifdjen

bie (Solbatenfcenen bie Äapu$inerprebigt hinein, er Ijoffte am

21. (September fertig $u fein; e§ gelang iljm aber ntdjjt. ©ötfje

brängte unb ging bef#alb felbft nad^ 3!cna hinüber, „©aljrs

fc^einlich ," \ä)xki er an Äirm§ 3
, „Bringe i<$ baö 93orfpiel $um

aBattenfteiu mit unb mir fönnen e3 gur ©röffnung geben. ©3 ift

in me^r als einem (Sinn gefdfjtcft, 2tuffeljen $u erregen." ©inen

Prolog, roie er Derfprod&en Ijatte, lieferte er nidEjt ; aber um redf)t

Särm $u fragen, bereitete er fd;on Sfteclame cor, beuor (Stiller noefj

bie Äopi^inerprebigt üollenbet hatte. „UebrigenV fcfjrieb erifjm 4
,

1 6<fjiHer--©ötlje Srteftoedjfet. n. 65 ff. 108 ff.

2 ©öbefe, Sdjiflexg JBrteftoedjfel mit Börner. II. 306. 307.

3 ©ötlje'ä ^eaterBriefe. «Berlin 1835. 9k. 9. ©ötfje unb

ßirmä fjatten bie folgenben 2öod)en bie größten llnanneljmltd&feitcn

mit einem tteberlid&en ©dfjaufpielerpaar, bie fidj §err unb SKabame

SBurgborf nannten, aber gar nicht öerheiratljet toaren. (Sine aus»

fü^rXic^c ©efd) idfjte ihrer #änbel mit ÄirmS unb ©ötfje gibt a 8 q u 6.

I. 177—252. x

6d)ilfo>©ötf)e «Brieftoedjfel. II. .114.
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318 2>er «Prolog unb
ff
2öaücnftcin§ ßager".

f/ ift eine SBorrccenfton (für ^offeltS allgemeine 3eitung), fonrie

be$ ©ffectS, ben ba§ ©tücf gemacht, fdjematifirt unb fann in

einigen ©tunben fertig n>erben. 2>a id) midj einmal auf bas

©ebiet ber Unocrfdjämtljeit begeben ^abe, fo motten wir fefjen,

wer e3 mit unS aufnimmt." ©filier würbe in lefcter, bringenber

©tunbe fertig, ©ötfye naf)m nod) einige Heine Slenberungen cor,

am 11. October mar ^auptpvobt oor ben beiben Sutern, om

12. mürbe bie 33ütyenfaifon mit „ffiaflenfteinö Sager" eröffnet.

2)er ©rfolg war ein günftiger
1
. 35aS <3tücf gefiel, unb

mochte aud) ba§ grofje
s$ublifum über ba3 bunte Siagerbilb mef)r

gaffen unb ftaunen, fo fefjlte eS bod) nidjt an folgen, reelle ben

Uebergang üon ber bisherigen feilten i^eaterroaare jur ernfteren,

^öl)eren 2)ramatif oerpanben unb genoffen unb bem 5)td)ter

folgten, ber fic fdjon im Prolog auS bem bisherigen fleinlidjen

treiben ju ©röterem emporrief:

„2>enn nur ber große ©egenftanb bermag

£>en tiefen ©runb ber flttenfdjljeit aufzuregen.

3m engen ÄreiS Verengert fidj ber Sinn,

toädjöt ber 9Jtenfd) mit feinen größern 3^^^-
Unb jefct an beö 3al)rljunbert3 ernftem ©nbe,

2öo felbft bie SDßirHi*feit jur 3)t$tung toixb,

Söo nur ben Hampf gewaltiger Naturen

Ilm ein bebeutenb 3«l bor 2lugen felj'n,

Unb um ber 2flenfdf)ljeit große ©egenftänbe,

Um §errfd)aft unb um SFrei^cit toirb gerungen,

3efct barf bie Hunft auf i^rer ©djattenbüljnc

2lu<f) Ijöfjern Sflug öerfueben, ja fie muß,
j

Soll nicf>t beä Sebent Süfjne fie befd&ämen." 2

Dtadjbem am 13. nodj eine Sßieberljolung ftattgefunben , Be-

gleitete ©ötlje ben ermutigten greunb naefj 3ena, too biefer (fc

fort begann, ben 2. unb 3. 2lct be§ frühem SBattenftein ju bem

Urania „$)ie ^ßiccolomini" umzuarbeiten. Irofc Äränflidjfeit

« Ueber bie 2luffül)nmg ogl. «Palleöfe, Sctytlerä ßeben. IL

429. 430.
2 ©änllerö 2öerfe [£empel]. IV. 14. 15.
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3)te Slufffihrung bcr „^iccalomini" 319

unb ©d)laf(ofigfeit wibmete er (ich bcr Stufgabe mit unbeugfamer

(Energie. $)a er im 35ecember noch ©chwierigfeit über SBatteu^

fleinS Slftrologie befam, 3>fflanb unb ©ötlje unaufhörlich bräng*

ten, gerieth er julefct in bie unangenehmfte §efce hinein. 3>n

bcr ß^rifhiacht mußte er noch mit brei (Sopiften arbeiten, „quak

öoU über ber 3lngft, nicht fertig gu werben".

2113 ©d)iüer baä SÄanufcript enblich cinfanbte, aber eS immer

wieber jurücfforberte , um gu änbern, fehtefte ihm ©öthe fchliefc

lieh folgenbe 2Wahnung:

„Ueberbringer biefeS fleöt ein 2)etachement §ufaren t>or, ba3

Orbrc f)a\, fich ber Sßiccolominfa, 93atcr unb Sohn, wie c§ gehen

will, ^u bemächtigen, unb wenn er berfelben nicht habhaft werben

fann, fie wenigftenö ftücfweife ein^ulofen.

SBeimar 27. ©e^ember 1798.

^JMpomenifche jum SBallenffcin'fchen Unwefen

gnäbigft cerorbnete Äommiffton

@6thc unb ÄirmS."

'

3u ben groben retete ©djitter am 4. Januar 1799 nach

SBeimar, wo er im ©chloffe felbft eine bequeme SOBohnung erhielt.

2)te ©djaufpieler hatten 2Kühe, fi$ an ben SJerä $u gewöhnen,

unb entfprachen nicht in 5lttem ben SBünfchen beS ®ichter§. S)ie

STufführung fanb am 30. 3f<muar, bem ©eburtetag bcr §erjogin,

ftatt. S)ie ^agemann gab bie SRolIe ber £heWa / ©raff ben

Octaoio. 35a bcr ©chaufpieler SJo^ä als 9Äa£ $u weich fptelte,

fud)te ©chitler ihm mit Champagner nachzuhelfen, mag aber faft

bem ©tücf übel befommen wäre. ®enn 2Ra£ üerlor nun bei?

nahe ben Äopf. 2)a§ 5J5crfonal that inbefe, was in feinen ßrä>

ten ftanb, unb ber ©rfolg mar wenigftenä infoweit erreicht, als

baS ^ublifum iefct mit Spannung bem eigentlichen „SBaHenftein"

entgegenfah»

3)a bie hemmenben gaben ber breiten gefdjichtlichen ß^pofts

tum in ben amei DorauSgehenben ©tücfen alle gebogen waren,

gelang baä britte ©tücf t>erhaltni&mä§ig rafcher al§ bie beiben

1 6. Calles te. IL 432 ff.
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anbcni unb tonnten fdjon im Slpril eingeübt unb in ©duHerS

Wnroefenfjcit aufgeführt werben. Den 15., 17. unb 20. nmrben

nacheinanber bie brei Stüde gegeben, am 22. SBallenfteinö lob

wieberbolt. Der (Sinbrucf war ein tiefer, gewaltiger. DaS gan3e

^ublifum würbe mit fortgeriffen , unb felbft biejenigen
, welche

ftd) oon ber Dichtung nid)t gan$ 9£echenfchaft geben fonnten,

Ratten baä ©efüfjl, bafc fyex etwas 2lu&erorbentliche3 geleiftet fei.

„SBatlenftein" ift wirflich ein SÄarfftein in ber beutfd>en

Siteraturgefchichte. 9Btt ihm betritt ba§ eigentliche clafftfdje

Drama 1
bie Sühne, eine Iragöbie, bie ftdj mit berjenigen ber

©riechen unb <&\)att\ptaxfö meffen fann. Die Sßeriobe ber „sftau;

ber" unb beö „Don ÄarloS" ift hier grünblich überwunben.

£>anblung, Anlage, Durchführung, 3orm unb Sprache jtnb

meifterhaft. 9tucf) in religiöfer £rinftcht ift 9Batlenftein eine

SBenbung $um Seffern.

2Kan barf in Seurtfjcilung beSfelben nicht von ber neueren

gerichtlichen ©allenfteinforfchung auggehen. Schiöer§ Sßallem

ftein ift nicht jener ber ©efchichte. Der bramatifdje Dieter ift

fein ©efehichtfehreiber , unb fobalb er nicht im 3Jntcrcffc einer

lenbenj bie ©efchichte fälfd)t, fann man ihm feinen 3Sommrf

machen, wenn er im ^ntereffc feines tragifchen planes oon ber

©efchichte abgeht. Da$u fanben fi<h alle großen Dramatifer

mehr ober weniger genötigt.

Schiller verfolgte beim „SKallenftein" feine religiöfe, feine

politifche Jenbenj ; er wollte lebiglich ein gro§e§ ^tftorifd^cö Drama

fchreiben, im ©inne beS 5lrtftotele3 unb ber Sitten
, foweit fte

ft(h mit S^afefpcarc im ©inflang befinben. 3>nbem er einen

entfprechenben großen Stoff fuchte, fam er au§ bem fünftlichen

©riechenthum auf beutfehen ©oben jurücf, auf biefem felbjt in

jene 3eit, wo eä wenigftenS noch ein beutfeheö SRcich gab, wo bie

1 ßefftngg „(Smilia ©alottt" fteht noch 3totfdr)en bem bürgerlichen

Xrauerfptel unb ber höhten SEragöbte, „Nathan" ift nach ßcfPö8

eigenem ©eftembnifc nur eine ©treitfcfjrtft in bramattfeher %oxm.

ftür „3pl)isenie" unb „Saffo" mar jefct erft ber SDBeg gebahnt
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alte gefdjid)tliche Orbnung bei* Dichtung nod) einen wahrhaft

großen nationalen £)intergrunb üerlieh. Tk ©tubicn, aus rochen

SBattenftcin h^orging, waren eigentlich angeftellt, um ein (SpoS

über ©uftaro Abolph $u fd)reiben. S)er £)id)ter tarn baoon ab,

weil er für ben fremben pünberer 5)eutfd)lanb3 fid> nicht be;

geifrern fonnte. 3}or eigentlich fatr)olifc^cn (Sharaftcren unb

©toffen mußte er al§ ^roteftant aud) jurüdfehreefen. T>a heftete

fid) fein 3!»tereffe aber auf eine ©eftalt, welche jwifdjen ben

beiben Sagern fteht, auf einen SKann, ber, mit allen Anlagen

$u einem gelben au§gerüftet, an fdjnöbem 9hid)§oerratl) fdt)eitert.

©ein tragifc^e§ 2oo§ ift üerbunben mit ber Iragif be§ gefammten

beutfe^en SSolfe§. ©r geht unter, weil er ftdj an ber ewigen

Orbnung, am f)iftorifd)en Stecht, an ©lauben unb £reue gugleid)

uerfünbigt. Köllig richtig unb Aar ^at ba§ ©filier nidjt au&

gefprodjen; aber ba§ ©tücf ift objectio eine üollftänbige 3>ei*-

läugnung be§ proteftantifd)en ^arteiftanbpunfte^ , eine gemaltige

Annäherung an bie lu'ftorifchc, f at^ottfdr)e Orbnung bcö alten

®eutfd)lanb. ©d}iller§ ©d>eu oor fatl)olifd)cn Stoffen mar ba^

mit gebrochen; er trat auf einen ©tanbpunft, welcher bemjenigen

©hafefpeare'ö fehr nahe fteht.

©ötlje h<*t fid) um bie Dichtung bie größten SBerbienftc er*

worben, inbem er ben 3)id)ter ermutigte
, feine theoretifdjen

Äunftanfdjauungen förberte, bei ber tedntifchen Ausführung ha *f»

ba§ ©tücf guerft für bie 93ühne gewann, burch hängen
jur Sollenbung führte unb jur glänjenben Aufführung unb juni

(Srfolge großmütljig beitrug. Liener inneren Dichtung ©d)illerö

aber ift er mehr ober weniger fremb geblieben, ffiix ihn war

ba§ ©tücf nur ein glän$enbe3 moberne§ Äunftgebilbc, eine glüd;

liehe 9comtät, um ba£ SBeimarer Sweater in 2luffdjnmng ju brin;

gen unb ba§ beutfcr)e 5)rama felbft einer hieven fünftlcrifchen

^Bollenbung entgegenzufahren. 3h" fümmerte e3 wenig ober nid}t,

baß im SBallenftein bie ^tftorifdrjc Orbnung triumphirt, ein

genialer SReoolutionär an feiner eigenen Halbheit, feinem Um
unb Aberglauben, feiner £reulo|tgfeit gu ©runbe geljt, unb jwar

als SSerbünbeter ber ©djweben gegen Äaifer unb Sfteid). SSährenb
14**
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322 Scf)ifler=(51jafefpeaTe unb ©ötlje=S)iberot.

©Ritter an bicfcr inuern ^ragmatif bcr ®efd)icr)te Sefriebigung

fanb unb ficf> baran begeifterte, plante ©ötfje ein griedjiföeS

(SpoS im ©tile §omer3, framte in ©iberot Ijerum unb üierfefcte

enblidj ein ©tue! Sottaire'ä. 33ergeblidj mahnte ifjn SSifljelm

t). §umbolbt, ber in Sßartö foeben ben ganzen 3)iberot gelejcn

Ijatte, ba& bei biefem getffreidjen Srangofen groar Anregung, ober

weber ein tieferes Äunftoerftönbnig tioty ^oefie ju Ijolen [ei:

„Seine ©tätfe Befielt rootyl allein im ©predjen unb föatfon;

nireft, im beftänbigen unb genieooKen ä3erroed)feln aller Silber

unb Beidjen miteinanber, in ber feltenen ©abe fdjnefler unb

allgemeiner SSerfnüpfung ber Derfdjiebenartigften ©egenftanbe, in

bem £alent, jebem ©ebanfen Sarben ju leiten unb buräj jebe

garbe ben ©ebanfen burdjfdjimmern ju laffen. . . . 3$ erinnere

micr) taum, [e au§ einem Siberot'fdjen 9luffafe etroaS gelernt 311

r)aben, aber feine Seetüre fjat midj immer in eine regere

tfjatigfeit Derfefct, unb baSfelbe $at mir aud) ©dritter oft uon fidj

bezeugt."
1

1 S3ratranef, ©ötfje*§umbolbt Srieftnetfjfel. @. 59-61.
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8. ftötlje titrt SdjiUtr.

1795—1805.

„&d)\ütx& eigentliche $robuctibität liegt im

3bealen, unb es lägt fld) fageir, ba& er ebenfo toenig

in ber beutfd)en als m einer anbem ßiteratur feine»«

gleiten fcat."

©ötlje, ©efpräd)e mit (Hermann. I. 212.

Jffienn <&<S)itttx fo biel populärer getoorben ift,

als ®öH)e, fo bat biefe feinen ©runb borin, baft

er ein ä*t beutfdjer Siebter ift. ®* ift ein beutfeber

3"fl/ bog er immer auf grofee unb tiefe ®ebanfen

ausgebt unb tyren HuSbrudf anftrebt; fo aud) ber

2Biberfprud)8geift unb ftreiljeitSfinn, toelc&er fid) burd)

aOe feine 3>td)tungen bjnburcbjie&t."

ßubtoig Stecf (flöpfe. II. 198).

(53 würbe eine arge iäufdjung [ein, £>d)iller3 weitere brama-

tifdje Ifyätigfeit als eine bem Sßtrfen ©ötlje'S biametrol ent?

gegengefefete , d&rifHidfje ober gor fatfjoliftrenbe aufeufaffen. Gr

blieb rote ©ötfje äufcerlidj Sßroteftant , er befdfjränfte ftdr) bobei

wie ©ötfje auf bie (Erfüllung ber allernöttjigften unb bürftigften

gormalitaten, er ging praftifdf) roie ©ötfje allen weiteren religion^

p^iIofopr)tfd^cn unb t!jeologtfcf)en Unterfudfnwgen au§ bem SBege.

©eine Religion , ber lefcte gielpunft unb ba3 ßentrum feines

gangen (Strebend roar bie $unfL 3ln ty* fud^te er für ftdj felbft

Sefriebigung ; burdfj fte Ijoffte er audfj auf feine 3«tgenoffen

fegenöreidfj ein$uwirfen. 2>enn ofjne fidt) felbft genaue dtcdjtn-

fd&aft Don feinem äßiffen unb ©lauben 31t geben, faßte er feine

Äunft — nunmehr faft au3fd)lie&lid(j bie bramatifdjje — alä

eine erhabene SKiffion an bie üRenfc^eit auf; er wollte burdf)

feine $oefte mu unb ftadjwelt für baä §ödtfte, ©röfete unb

(Srtjabenftc begeiflern; er wollte fie fittlici) Derebeln, fjeben,

glütfliel} machen.
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324 6djttfer3 Uebergang 511 fatholifdjen Stoffen.

j>n biefcm ebeln, wenn aud) unflaren unb fd)n>ärtnerifd)en

Crange entfernte er fich inbefe, ohne eö beabfid)tigen, ebenfo

fefjr pon bem proteftantifd)en ^arteiftanbpunfte , atö wm ben

$becn ber 5fteoolution, bem fünftttdjen ©riedjenthum , bem er

bte bafyin geljulbigt ^atte, unb aud) von ©öthe. 3>nbem er jeinc

früheren Sicblingöibcen fahren liefe unb lebtglich auf fd)öne, er;

gretfenbe Stoffe fafjnbete, fam er um>erfeljenä in ba§ ©renjgebiet

fatholifdjen Sebent hinüber, unb fte^e ba ! bie ganje 9£eltgefd)id)te

nahm fu'er ein freunblidjereä unb fruchtbareres 2Infehen an. 6r

brauste nun nicht mehr auf ^erfdjwörungen $u fmnen. 5(uf

fatfjolifchem ©oben roudjfen bie fdjönffcn, poefteüoUjkn «Stoffe in

£>ülle unb 5üde. £a fyöxtt bie biblifdje SBortflauberei , ba§

sJKucferthum, ber nüchterne, bormrte, langweilige SftationaltemuS

auf. £)a fanb er nodj ben ©lauben an ©Ott unb eine über;

natürliche Sßeltorbnung in »oller Sebenbigfeit. 2)a glaubte man

noch an äi>unber unb SSBeiffagung , ba gab e§ (?ngel unb §eu

lige. ®a war ber ©otteSbienft üoU bejaubernber ^ßoefic. 6t

hat ben ©inbruef felbft feinem SJtortimer in ben SKunb gelegt:

„3<h a^hlte atoanjig Safjre, Königin,

3n ftrengen Pflichten fear i<h aufgemachten,

Qn finftenn &afe beS ^aftthumS aufgefäugt,

3Uö mich bie unbe3tt>ingli<he Jöegterbe

§tnauötrieb auf ba§ fefte Sanb. S<h liefe

2>er Puritaner bumpfe ^rebigtftuben,

$)ie §etmatf) hinter mir; in fchnellem Sauf

2>ur<haog tdj 3ftönfrei(h, baä gepriefene .

Italien mit tyifcm SBunfdje fud)enb.

©3 tt>ar bie 3*it beä grofeen Hirchenfeft§,

Söon Spilgerfd&aaren toimmelten bie SÖßege,

Söefränat fear jebcö ©otteSbilb, e3 nmr,

%U ob bie 9)hnfchheit auf ber SBanb'rung toäre,

Söallfaljrenb nach bem £tmmelreid). — 9fltdj felbft

Ergriff ber Strom ber glaubenuollen 3)lenge

Unb rife mich in ba§ SDßeichbilb 9tom3 ~
2öie toarb mir, Königin!

9113 mir ber Säulen *Pradjt unb ©iegeäbogen
1
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9ftortimerä ©eftanbniffe.

(Sntgegenftieg, beä (£oloffeumö #errüd)feit

£>en ©taunenben umfing ein fyofyer ÜBilbnergeift

3n feine ljett're SQÖunbertDelt midj fdjlofj

!

3d) fatte nie ber Äünfte 9ttadjt gefügt;

@3 fjafet bic ßtrdje, bic und) auferjog,

3)er ©inne $ei3, fein 2lbbtlb bulbet fte,

Mein ba3 förperlofe SOöort berefyrenb.

2Öie nwrbe mir, alö td) in'ä innere nun

35er Utrdjen trat, unb bic SAuft! ber Gimmel

#erunterftieg, unb ber ©eftalten Srutfe

J8erfdjtt)enberifdj aus Söanb unb 3>ecfe quoll,

$)a$ §errltdjfte unb #öd)fte gegenwärtig

Sßox ben entjücften ©innen fid) betoegte,

9Uö t$ fie felbft nun \a% bie ©öttlic^en,

S)en ©ruß beä <£ngelä, bie ©eburt beä #errn,

2)ie IjeU'ge ÜJtutter, bie fyerabgeftiegene

SDreifaltigfeit, bie leuc^tenbe üBerflärung —
5Xtö idj ben $apft brauf fal) in feiner ^hradjt

S)a8 §odjamt fjalten unb bie Söölfer fegnen —
O roaS ift ©olbeS, toaä 3umelen*©djein,

SBomit ber @rbe Röntge ftdj fdnnücfen!

9lur er ift mit bem ©öttlidjen umgeben.

@m toaljrfyaft 9teid), ber Gimmel ift fein §au3,

S)enn ntdjt bon biefer SOßelt finb biefe tjormen." *

©inb biefe glityenb begeifterten SBorte aud) feineSroegS als

ein religfofeS ©laubenSbefenntniß be$ 2)id)terä aufeufaffcn , fo

bod) afö ein äfifyctifdjeS. @cr)itlcr3 tyoljer, füljn sunt %bzal empor;

ringenber ©eift fanb in bem oielgeläftertcn ÄatfjolictemuS ba3

(Sdjöne, ba§ ©roße, baö £ragifd)e, ba§ ©öttlicfye — ba3 3ibeale

in retcfyfter gülle. ©r Ijat bie ^eteräfirdje nie gefeljen, ebenfo

roenig gefehlt als SKefftna ober baä 9tütli ; aber roa§ iljm ©ötfye

baDon er$aljlte, fiel in feiner ebeln, großen ©cele auf einen gan3

anbern 33oben, als bei bem finnlidjen, fyeibnifcr)en ©ötlje. 3#nt

ipar ber $apft fein bloßer @cr)aufpieler , bie Äirdje fein bloßer

un gefceuerttc^er ©etrug — glaubte er aud) nidf)t an fte, fo eljrte

1 © djiller 3 SDßerfe föempel]. V. 24. 25.
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326 $ie ßirdje als einzig fööne (Jorm beS (Si)rtftenthum8.

er fie bod) ote bie grofcartigfte fyiftorifdfc ©rfcheinung *, alä bie

grhalterin bcr aItcloffif<^en SBSiffcnfc^oft , bic @rbin ber ontifen

&unfi, bte einzige Religion, meldte bte ^dd^fien 3(beale auch mit

allem 3ÄU&cr btx Äunft umgibt*, ©eine fattHfd^e ^ßljtfofopljte

mochte ihn bie äBirflichfeit nur als ,<Srfd>einung
Ä

auffaffen lajfen,

aber e§ war bie fdjönfte, roeldje bie gange neuere &t\t bot. ©e-

fchichtlich* 3rrthümer unb SSorurtheile motten feine Sluffaffung

umbüftern, aber er fud^te ba$ ^©c^öne" nicht mehr in §eHa3,

fonbern im df)riftlicf)en fatljolifchen Guropa, unb trat fd&on baburdj,

ba§ er ben engherzigen beutfchthümelnben Jlationalftanbpunft auf*

gab, in ben 3beenfreift jener Äird)e ein, welche alle SSötfer gu

* 3113 Söilhelm Don fcumbolbt über bte traurigen* 3uftdnbe in

SRom berichtete , toelche ben $apft nötigten, fld^ felbft in feinem

^Jriöatleben einzufchranfen, fdjrieb Gfjarlotte bon 6ct)tfter: ,3<h bin

orbentltd) gehäuft, bafj bte ©röfee beS jpapfteS toerfchtoinbet, benn

in ber <pi)antafte toar er eine fo tounberbare <£rf<hetnung." ßfjar*

Iotte Don ©filier. L 476.

* @S hat ettoaS SöahreS, toenn § er mann §ettner über bie

„Jungfrau oon Orleans" bemerft: „Sticht, toie geh)ähnlich gefchieljt,

aus romanttfehen Neigungen 6ä)itferS ift biefe abzuleiten, fonbem

einzig aus fetner antififtrenben Dichtung. <£s !ommt Ijier bem

dichter auf ein unmittelbares finnliches (gingreifen ber ©ottfyit in

bas Beben unb treiben ber 9Jcenf<hen an, auf ein beftimmtes (Söttet*

gebot im Sinne beS antifen ©<hicffal8. (£r fucht {ich aber auf

mobemem SBoben ju halten unb ftdt) an unfere Religion anzulehnen,

tote ber griechif<he dichter an bie feinige. ©o toar ihm hier

einaig brauchbare Sform ber ßatholictSmuS.
11

2>ie romantifche ©<hule

in ifjrem inneren 3ufammenhang mit ©djitter unb ©öthe. ^tatm--

fdjtoeig 1850. ©. 112. 113. dagegen irrt Lettner, toenn er biefe

„SBrauchbarfeit" auf einen „fataliftifchen 3ug" bezieht. 3fataKfKfdj

ift bie ürchliche Seljre burcf)auS nicht. SÖoljl aber bot fte bem $)t<$*

ter einen tiefen ©lauften an eine in'S Sichtbare eingreifenbe $ro*

oibens, eine religtöS-ftchtbate SOßeltorbnung , bie 3beale ber #eUig--

feit unb Jungfräulichfeit, ber Unfdjulb unb ber SÖufee, baS SBunber»

bare als Söirflidjfeit , unb fjienmt bie ©runblage ber ^errlidhften

poetifchen 9ttotioe. »gl. ebbf. 6. 135. 136.
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„«Maria ©tuart." 327

einer ©otteSfamilie oereinigt, ©ans unb Poll Kinnen feine nun fofc

genben Dramen feinen Äatljolifen befriebtgen, weil fte nicht auS

ber Süße fatholifchen ©laubenS heroorgegangen ftnb ; fte fronfen

ba unb bort an ben irrigen §umanitätS« unb SchidffalSibeen

jener 3eit, an fanttfdjen 3rtrf)ümem, an Ueberbleibfeln ber

reoolutionären Strömung, welcher Sdt)iller früher gehulbigt hatte

;

aber flc ragen in ihren etlichen ©runb^ügen , in ihrer ganzen

Sluffaffung beS SDtenfchenlebenS weit über bie fleinlichen, mity
liefen unb weibifchen Sühnenfiguren ber ©öthe'fdtjen Sing* unb

Sßarabefptele, beS (Sgmont, ber Stella, beS ßlaoigo empor unb

fleöen bem formlofen ©öfe bie ooöenbetfte bramatifd^e ©eftaltung

gegenüber. Da ftnb nicht bloß Sieben unb ©efüljle, ba if*

£anblung unb Seben; ba tft nicht ewiges SiebeSge^witfcljer unb

Damenbeclamation, wie ©ötlje fte für fchöne ^ßrimabonnen $ured)k

gerichtet, fonbern bie bunte, reiche SBelt ber oerfdjiebenften Gharafc

tere unb Seibenfehaften , wie Sfjafefpeare fte in feinen Schau*

fpielen entfaltet. 2lud) laffo unb Iphigenie pnb hier übertroffen.

3n „SRaria Stuart" rig fid) Spider infomett oon ber alt*

proteftantifchen ©efdjichtfchreibung oööig loS, als er ben ©eiligen?

fchem ber „jungfräulichen" Äönigin ßlifabeth unerbittlich 3er?

trümmerte. Sie fteht als bie herrfchfüchtige, neibifche Suhlerin

ba, als welche fte bie wirfliclje ©efchicljte ausweist. Die fchöne

Sdjottenfönigin ift nicht als 9Rartijrin aufgefaßt, wie fte bei ben

oerfolgten Äatholifen (SnglanbS galt, aber auch nidt)t als jene

Serbrecherin , ju ber fte ihre bigotten geinbe für eroig ftempeln

wollten. Sie ift eine burch ihre Schönheit unb SiebenSwürbig*

feit in baS 9?efc ber Schulb gefifitgte grau, mehr bemitleibenS?

roerth unb unglüeflich, als fdf)ulbig unb hoffenSroerth- Durch

ihre 33u§e gehaltet ftch ihr £ob faft jum ©elbentob. DaS gange

Stücf ift ebel unb groß gebaut unb oerräth bie innigjte Si)nu

pathie mit ber unglüeflichen Königin, welche heute noch oon Sielen

als SDlartgrin beS fatholifchen ©laubenS oerehrt wirb. @S war

burdfjauS nicht in feinblicher Stbftcht, wenn ber Dieter ihre Seicht

unb lefcte Kommunion auf bie Sühne brachte: bie Stelle felbft

bezeichnet bie tieffte Teilnahme unb ©rgriffenheit. 2Ber fidj

Digitized by Google



328 • ©djiflerä Jtampf gegen SBoltaire'S ^uceffe.

^uerft baran [tiefe, war ber leichtlebige £)cr$og Äarl 9luguft, bet

feine Caroline 3iögemann lieber in onberen theatralif<hen Situa;

tionen fah, als büfcenb unb fterbenb.

2)en 14. 3uni 1800 warb „Sücaria Stuart" jutn erften 9M
aufgeführt, Ginen 2ftonat juoor (am 14. 2Jcai) fonnte SWacbeth,

eines ber fünften Stücfe ©hafefpeare'S, in @djiffer§ Ueberfefcung

gegeben werben. 9cur ein 3fahr mar feit ber Aufführung be3

„SBallenftein" oerfloffen; roieber nur ein 3fohr (im grühiahr 1801)

unb bie „Jungfrau tum Orleans" 1
ftanb $ur Aufführung bereit.

Um ben SSerth biefeS StücfeS $u nmrbigen, muß man x>orab

tmi 3)inge in (Srroägung fliehen: erfttich, bafj Schiller feierlich

t>on jener Station flum ©fjrenbürger ernannt roorben war, bie

balb barauf — eS waren fteben %ofyvt h^r — ben ÄönigSmorb

an Submig XVI. uerübt hotte , unb jmeitenS
, ba§ SBoltaire baä

Slnbenfen ber Jungfrau D0n Orleans burch fein ©chanbgebidjt,

bie „^ßuceUe", in ber 3Mh beS ungüchtigflen ©dunu^eS gleid);

fam ertranft ^atte. £>er3og Äarl Äuguft, in biefem @ebidjte

mohl beroanbert, ^tett eS gerabe^u für unmöglich, Nclcr

(Stoff je roieber gu (Sfjren gebracht werben fönnte 2
. ©duller ^at

1 „2tbermal8 eine fatfjoltfche &elbtn, eine SQßunbergeftalt be§

Mittelalters, aber eine Vertreterin ber ibealen Söetblicfjfeit , eine

Äämpfertn für bie gute ©a<he, geheiligt burch bie Sßeilje ber SReIt=

gion unb burch bie 2öei(je ber ÜRatur. ©filier nimmt mit feinem

gangen bergen für fte gartet." 20. 6 eher er, (Schiffer. — 2)eutf<he

?Runbfchau. XXXIV. 432.

8 „3n Voltaire^ ,$uceÜY, fönnen mir fagen, genofe baS a$t=

gehnte 3aljrf)unbert fich felbft in fetner 3rrtt>olität, b'lt an ^ jfc>ar

Ijä&lich, aber bon feinen übrigen beffern (Sigenfchaften letber md)t

ju trennen ift." 3fr. Straufc, Voltaire. 6. 71. — 3^ l ter

nennt bie „^ucefle" begeichnenber ben „©ttnfyfuljl einer fran^öfifdhen

{Jfleifchgrube" unb fügt bei: „Ungerechnet, ba& ein fchöner ©eift jtd)

einunbatDangig ©efönge lang con amore in grober Unzucht ju

gefallen nicht ermübete, ift mir bie beftialifche ©ottlofigfeit gegen

^oefte unb 5llterthum nuberftänbig getoefen, Die mit breitem 3rii&e

auf alle« tritt, toaS SBlume ober SMtttfje hat. Sd) bin froh baüon

3it fein." — ©öthe*3elter »rieftoechfel. VI. 341.

Digitized by Google



Gfjrenrettung ber „Jungfrau öon Orleans". 329

baä $u ©tanbc gebracht. SJor einem fetzten, noch an öoltaire,

Sftouffeau unb 5)tberot gebilbeten §of, bem jene3 (Schanbgebidjt

geläufig mar, wagte er e§, Soltaire beherzt ge$enüber$utreten ; er

rief bie in Unrath ©erfchüttete §elbengejialt com ©rabe auf,

umgab fte mit allem 3<*uber länblichnbgllifcher ©cmütfjlidjfeit

unb religiöfer 3Bcir)c
f

er brüefte ihr ba3 jungfräuliche Sanner

ber ^rimmelSfönigm in bie §anb, er fiellte fie an bie ®pifce ber

franaöfifchen §eere, er lieg fte granfreiefj retten unb ben Äönig

frönen unb motioirte ihr tragifebeä 2oo3 mit l)inrei§enber, brama*

ttfd)er Äunft in einer Serroicflung , burdj roelcfye ber innerftc

©ertlj jungfräulicher Steinzeit, bie Feinheit ber ©efinnung unb

beä SBiKenö, glänjenb ^eroorge^oben würbe, ©djon burdj ben

leifen ©chatten einer SBerlefeung ir)rcö ©elübbeö — 3Kitleib mit

bem überrounbenen Sionel — wirb bie r)clbcnr)aftc übernatürliche

©enbung ber Jungfrau gefrört, unb nur Seiben, 33u&e unb £ob

umgeben fie fcf}lie§lich mit bem (Strahlcnfranj ber 93erflärung.

Quxä) @d)iller3 2)rama roarb für ben beffern £fjeil ber ©ebiU

beten ba§ @d)anblibell 93oltaire'ö auS bem SBeg geräumt unb

bie Sungfrau oon Orleans in ähnlicher Sßeife roieber $u (Sfyxtn

gebracht wie üftaria Stuart, roa§ aber weit foftbarer mar, bie

3bee jungfräulicher Sfteinljeit unb ber ©laube, ba§ fie in ber

übernatürlichen SBelt unb in ben ©chicffalcn ber ÜRenfchheit eine

beoorjugte Stellung einnimmt. §atte ber dichter einft eine

93ertheibigung§fchrift für Submig XYI. fchreiben motten, fo

fchrieb er in biefem Stücfe roenigftenö eine beS ÄönigthumS r>on

©otteä ©naben, inbem er baSfelbe mit aller SSürbe, bracht

unb religiöfen 3QBctc)c ber fatr)oIi[c^en 3eit umgab unb ben

jammervollen 3errbilbern ber Sfteoolution triumphireub gegen?

überftetlte

:

„5)a8 eble ättlb ber 5Dlenfdr)r)eit $u oerhöhnen,

3m tiefften <5taubt toäljte bich ber 6pott;

ßrieg führt ber Söife auf etoig mit bem ©chönen,

@r glaubt nicht an ben <£ngel unb ben ©Ott;

2)etn §erjen toill er feine ©äjäfee rauben,

$en Söahn befriegt er unb beriefet ben ©lauben.
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330 „Suranbot" unb „bic JBraut Don 2fteffina".

„$odj tone bu fclbft aus finbttdjem ©efdjledjte,

Selbft eine fromme ©djäferin toie bu,

&eu$t bir bic 2>idjtfunft tfjre ©ötterreri&te,

©djtoingt fttfj mit bir ben eto'gen ©ternen ju;

9JHt einer ©lorie f)at fie bid) umgeben;

2)idj fdt)uf baö ^erj, bu wirft unfterblid) leben/ 1

©d)on auf ben 30. Januar 1802 mar ein neues ©tüd bc;

reit, wieberum auf fatfjoliftfyem ©oben gewadjfen: „Xuranbot",

baä pofieooöe üftärdjen bcS 3>taliener§ 6ar(o ©055t — mit ben

wunberfcfyönen 9iätfjfeln ©djitferS, ein föftltdfjeä ©egenftüd 311

ber mein* ober weniger plattbürgerlid)en Äomif ber bamaligen

beutfcfjen Süljne. 2&it angeftrengtere Arbeit erforberte bie £ra;

göbie „2)te 33raut üon 9Keffma", meldte am 19. 2War$ 1803 $ur

2luffü§rung fam. lieber bie (Sfjöre unb über bie SdjidfaBibee

barin ift ml gefdjrieben worben. 3)a§ Xfjeatermobeoolf tonnte

ftdt) in bie ßljöre nidjjt finben, weldfje ben fficrglcidfj mit ben

fcfjönften griecfyifdjen Spören t>ottftänbig aushalten unb $um ©rojj;

artigfien gehören, wa§ bie beutfdfje Siteratur Bcfifet. 5Ba§ bie

©d^icffaBibee betrifft, fo ift bie gabel um fein £aar rjeibni|cf}er,

ate jene in GalberonS „Änbad&t junt Äreuje". S)a§ ©ort bie

©djulb ber Altern an ben Äinbern ftraft, bafj er ben 3ftenfdjen

burdf) Iräume unb wunberbare 2ftafynaeidf)en warnen fann, ba§

SetdE>tfinn unb cor SlHem leicf)tfmntge Siebe genügt, um bie

furdfjtbarften SSermidlungcn im Oftenfcfjenleben ^erbei^ufü^ren, baä

finb lauter Elemente ber gewöfmlid&en ^rooiben$, bie in fjunbert

(Sr^ärjUingen fatEjolifd&er SSölfer il)rc D^otte fpielen. ßalberon

Ijätte fein 33ebenfen gehabt, bie gabel auSgufifyreii, wie fie (Schiffer

mit Ijödfjjter tragifcfjer ÜKeifterfdfjaft ber)anbelt r)at, unb £>er$og

Äart Stuguft fyatte ganj Üted;t, wenn er bie eigentlidfjen Sßerfonen

beö ©tücfeä aß „©tocffatfjolifen" erflarte. SBenn er fi$ aber

über ben (S&or afö „bewaffnete Poeten" luftig machte, fo beroeiSt

baö nur, baß er ben griedjifdjen Gfjor ntd^t $u würbigen wujjte,

unb wenn er e3 läcfjerltcr) fanb, baß ber (Sfjor t)on ben Ijeife

nifdjen ©öttern fpriest, fo überfafj er gan$, ba§ bie SRenaiffancc

1 ©djiHerä äöerte [§empel]. I. 193.

1
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ZtU." „2)emetriuö.'
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„3>ie §ulbtgung bcr Äünfte." 331

in ben bid&tenben wie in ben bilbenben Äünften fyiertm ntdfjt ben

minbeften 2lnfioß nafyn.

2lm 17. ÜRärg 1804 betritt enblidj ba$ lefcte 9Reifterwerf

©rfjiUerä, bcr „£ell", bic Sßeimarer 33üf)ne. Gr ^atte bie

©dfjroeig nie gefeiten, aber n>a§ ifjm ©ötlje baoon ergäfjlt, unb

wa3 er in Ifrfjubi, ©dfjeud^er u. Ä. barüber fanb, genügte ifym,

ba§ fdjönftc S3ilb ber fat^olifc^en Urfdjroeig $u entwerfen, baö {e

gegcidf)net roorben ifh 9Woraltften tyabcn ben ©d)ii§ auf (Segler

feljr anflögig gefunben; er ftefjt inbe§ in ben alten fat^olifdjen

(Sfjromjien Dergeidjnet. $)ie fjiftorifdfje Äritif fyat bie gange ©runb;

läge be§ ©tücfeö gerpflücft, unb bodf) Ijat eö t>on feiner Popularität

nicfytö perloren. ©d&iöer feljrtc barin gu feiner alten £iebling&

ibee, ber „^reiljeit", b. I). ber $uglcid() etljifdjen unb politischen

grei^eit als ber ©runblage alles menfd^lic^cn SBofjlfeinS jurütf;

aber er fud^te fie nidf)t mein* unter 3Mubern unb 33erfdf)n>örern,

fonbern im ©dfjoo&e eine§ fatljolifdfjen SolfeS, ba3 nur innerhalb

ber ©d&ranfen ber ©efefclicfyfeit pdf) ungerechter Sebräcfung er?

n)ef>rt, be3 armen Keinen SSolfeS, ba£ fpater 3>aljrf)unberte lang

bie (£(jrenroad(je ber $äpfte war. S)ie SiütluScene regnete aud)

©ötfje ju bem ©cljönften, wa§ ©d)iHer ljen)orgebracf)t.

Sereitö mit ber legten Äranffjeit ringenb, roanbte ©cfyiller

im grü^ia^r 1805 fein 3>ntereffe einem anbern fatfyolifdfjen SSolfc

$u, bem polnifcfyen. 3)er polnifdfje SfteicfjStag be3 begonnenen

„3)emetriu3" ift ein roürbigeS ©eitenflücf $ur 9ftütli;©cene. 2)aä

große Ijiftorifcfye S3ilb nodf) auf Sftufjlanb au^ubeljnen, mar it)m

n\d)t meljr Dergonnt; bagegen entwarf ber fd)on bem £obe jus

finfenbe ©idjter in feinem fteftfpiel „§ulbigung ber Äünfte" ein

munberbar fdf)öne3 Jtleinbilb feiner gangen, ernften unb tiefen

Äunftauffaffung, worin er, bie einzelnen Äünfte treffenb geidfjncnb,

ba3 fjöfjere Biel aller in baä 3Bort jufammenfaßt:

trage bidj hinauf gutn ljötfjften ©djönen."

äroifcfjen bie großen S)ramen hinein überfefcte er nodjj auä

freunblidjsbanfbarer $ftüdfftd()t gegen ben §er$og, beffen SieMjaberei

für frangöftfdfjeS Sweater er feineöroegS feilte, groei Ijarmlofc
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X\2 8cf)tllerö Dichtung „ein 9iuf nach Oben".

fteinc »uftfpiele: „Onfel als Stoffe" unb „2>er ^ttrafit
-1

, forote bte

,/JMjäbra", eine« ber porgüglic^flen Stüde ber clafftfehen franko*

ftfehen Sühne, ba3 SBert eines fet)r braoen Äatt)olifen: Sftacine.

Unter ben Ijinterlaffenen Fragmenten bezeugt ber ausführliche

$lan *u ben „3Halthefern" bie' inntgfte Segeifkrung ©chillerS

für bie poefteoode 6rfcf)einung biefeS religiöfen Äriegerorbenö

unb feiner #elbenthaten an ber großen 3citcnroenbe gtmfchen

Mittelalter unb SReujeit.

3»n „®ang nach bem (Sifenhammer" hat er ber ^eiligen

OTejfe, im „Äampf mit bem 2)racf)en" bem flitten 2BaUfahrt&

firchlein unb ben Stitterorbcu, im „©rafen von §ab3burg" ber

heiligen (SudjarifHe unb bem djriftlichen Äaifert^um feine bidjtes

rifcfje §ulbigung bargebracht, fo gut es eine mangelhafte Sentit;

ni§ fatc)olifcher &hre unb ©Ute it)m erlaubte; in feinem „Siebe

wm ber ©locfe" 1)at er in unübertroffener, clafflfdj fcfjöner gorm
ben poetifchen %auUx unb bie höhere Sßethe gefeiert, meldte bie

in ber ©locfe fgmbolifdfj oerförperte 6^rtflu§reKgion über ba3

Seben be3 ©injelnen wie ber ©efettfdjaft ausgießt

:

„§o<h überm niebern ßhrbenleben

Soll fte im blauen Himmelszelt,

2>ie Nachbarin beS Bonners, fd)toeben

Unb grenjen an bie ©ternentoelt;

©oll eine Stimme fein bon Oben,

SÖßie ber ©eftime falle Schaar,

2)ie i^ren Schöpfer toanbelnb loben

Unb führen baä befranste Qahr."

§alt man ba8 2lHc3 ^ufammen, fo ift e3 nahezu unmöglich,

ben tiefen im ©runbe religiöfen ©egenfafc 3U oerfennen, ber

äroifchen ber Sßoejte Schillert in feinen legten %a1)xtn unb ber;

jenigen ©öthe'3 maltet. (Sine „Stimme Don Oben" fann man
fte groar ebenfo wenig nennen, nrie biejenige ©öthe

1

^. (Sä fehlt

ihr bie poftttosreligiöfe unb gläubige 3infpiration , bie &lart)eit,

bie Sicherheit, bie t)ode Harmonie, welche nur baä gange unb

Dolle <$hriftenthum 3u gewahren oermag ; aber nmhrenb Schiffers

©eift unaufhörlich ft<h läuternb unb oerflärenb 31t ben Roheit
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2>ic Sfreunbfrfjaft atoiWen (Stiller unb ©öthe. 333

bcr djriftlichen 3>beale emporringt, fefet fich beqenige ©öthe'S

immer gäher, behaglicher, ftnnlicher auf bcr (Srbe feft. ©chiöerS

^ßoefie ift ein gewaltiger „SRuf nach Oben", $urüdf jur ©cfchidfjte,

$um Uebcrnatürlichen , gur Kirche, $u ©Ott. ©öthe'S i^ättgfeit

bagegen — in biefer 3*it wehr ^ßrofa alä ^oefie — Hämmert

f\d) immer enger an bie fichtbare SRatur unb an ben irbifdf)en

©enug an, finft herab $u ben Stnfdfjauungen beS antifen Reibens

t^um§ unb von biefen in bie noch flaueren 9tieberungen ber

franjöfifchen ©ncnflopäbie.

SMefer ©egenfafc beleuchtet fdfjon genugfam, roaS von ber

SBorfteUung ju galten ift, ©dritter fjabc in feinen legten fahren

gleidhfam nur „als ©öthe'S SBeoollmächtigter" gebietet, „©öthe

^abe commanbirt unb ©djiller feine 9tnregungen aufgeführt"
l
.

9iicf)t3 ift unwahrer, als baS. $)aS SSerhaltnife ber beiben dichter

ya einanber erheifcht inbefe noch einige näh*™ Sefpredfjung.

3>n materieller §infidf)t ^at ©filier jebenfatlS meber bem

Jpeqog Äarl 2luguft, noch feinem ©ünftling ©otlje eigentlich

Diel gu banfen gehabt, ©öthe erhielt uom £>erjog freie 5&>hnung

unb 1800 SCJoIer ©ehalt. 9llS ber locfere Änebel 1797 im

Sllter Don 53 fahren noch bie Sängerin SRuhborf ^etx*at^en

wollte, x>on ber er bereits ein ßinb hotte, befam er oom £>er$og

Sur 2luSfleuer 1500 tyakx gefchenft. Äofcebue, ber um jene

3eit maitre des plaisirs für bie ^ringen in Serlin mürbe,

begog ein lebenslängliches ©ehalt oon 1600 £ha^ern un^ cr-

hielt baju eine 2)omherrnftelIe in SDlagbeburg. Schiller, ber

erfte 2)ramatifer SDeutfd£)lanbS, ber hoch über Änebel unb Äofeebue

ftanb unb um biefe 3eit aud(j bebeutenb mehr als ©öthe leiftete,

erhielt von bem gefeierten SKäcenaS ber beutfehen ^Socjlc bis gum

September 1799 ben jährlichen Settel Don gmeihunbert X^alern 2
.

1 §erm an n ©rimm, ©öthe. Söorlefungen. II. 169.

1 ©<hon als föeinholb in 3ena angepeilt tourbe, mußte fein ©e=

halt, 200 Zfftt., „herauägebettelt" toerben. ©. ©öbefe, ©dfullerS

»rieftoechfel mit Börner. 1. 253. »gl. ebbf. I. 339. 343. 347. 348. „Stttt

gefenfter ©thnme unb einem Verlegenen ©eftdjte fagte er (ber #eraog),
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2cf)illerö „generöfe* SBehanblung in SOÖettnar

2llö er im ^aljre 1795 einen 9tuf nach Bübingen erhielt, liefe

ihm ber ^er^og auf feine Sitte Serboppelung be3 ©eljalteS in

9luö|l(^t ftellen; eS blieb aber bei ber fdjönen fefify, fobalb

man feiner roieber fidler fein glaubte. 93om §erbft 1799 an

würben 200 i^aler mehr DenoiUigt. @rft 1804 , alä ©Ritter

nach »erlin gereist war, um fi<h bort nach einer Dort^aftercn

Stellung umgehen, legte ber £>erjog gu bein bisherigen arnu

feligen ©ehalt noch 400 Spater, ©ehalt unb 3ulage betrugen

nicht fo uiel, als ©Ritter im 3>ahre 1803 von bem nunmehrigen

Äurfürften ßarl t>on Dalberg gefd>enft erhielt
1
.

©öthe fpäter nicht bloß baS ©ehalt <5ä)\ütx% fatf<h an;

gegeben, fonbern auch feine preeäre Sage mit ihren DcrfymcjmB

poHen folgen höchft lieb; unb rücfftchtSloS bargefteUt.

„3fn feinem reiferen Sebcn," fagt er t>on ©datier, „wo er

ber pfjnfifchen S^ihcit genug hatte, ging er gur ibeetlen über,

unb ich möchte faft fagen, ba§ biefe 3bee ihn getöbtet hat* benn

er machte baburd) 2lnforberungen an feine plwfiföe 9totur, We

für feine Äräfte $u geroaltfam waren.

„Der ©rofeherjog beftimmte ©gittern bei feiner Sjierfjerfunft

einen ©ehalt oon jährlich taufenb Zfydtxn unb erbot fich, $m

bafj 200 %tyx. alles fei , ttrnS er lönne. 3<h Tagte ihm, bafe biefe

alles fei, toaS i<h haben tooUe." 6bbf. I. 350. »gl. L 421; H
149. — 2>ie Erhebung gum professor Ordinarius (1798) trug m$t

einmal einen Slnfprudj auf eine fünftig einmal oacante »efolbunö

ein (n. 294). 2)en 26. Sept. 1799 famen 200 2^1*- mit ettoaS §olj

in natura (II. 333). — <£rft am 3. »uli 1804 tonntt ©fliffer

treiben: „2)er ^erjog hat fid) fehr generös gegen mid) betragen

unb meine »efolbung auf 800 %f)lx. erhöht, aud) t>erfpro<hen, M
ehefter Gelegenheit baS 1000 Doli au madjen" (II. 466). $te Angabe

©ötfje'S bei <£ der mann (I. 213), bafe ©filier bei feiner ff
§ie^!

fünft fdjon 1000 Zfjix. belogen", ift mithin f alf »gl. ^alleSfe.

II. 460. 461. »rieftoedjfel gtoifd^en Stiller unb ©öthe. n. 193.

* Slm 7. Januar 1803 erhielt er 650 Ztyx., ben 10. £>ct. »ieber

620 3:hltv ben 22. 3uni 1804 542 ^It. 12 ©r. — »eaulieu*

SJlarconnai), Balberg. I. 190. — «PalleSfe. n. 571.
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©ötfje'ö fd&iefc eingaben über S^ttter. 335

ba3 doppelte $u geben , im gaü er'burclj Äranffjeit oerfyinbert

fein foHte, 31t arbeiten. ©dfu'ller lehnte bicfcö tc^te Anerbieten

ab unb madjte nie baoon ©ebraudj. tyabe ba3 talent,'

fagte er, ,unb mu§ mir felber Reifen fönnen.* SWun aber, bei

feiner Dergröfcerten gamilie in ben legten 3a$ftHf mufite erber

©riftcnj wegen jäf)rlid& gmei (Stüde fcfyreiben, nnb

um biefeS gu ooHbringen, trieb er fidlj, audf) an folgen Jagen

unb 2BodE)en pi arbeiten, in benen er nicf)t rooljl mar; fein

latent follte ifym ju jeber ©tunbe geljordfjen unb 311 ©ebote ftefycn.

„©dritter Ijat nie oiel getrunfen, er war fefjr mäßig; aber

in folgen Slugenbliden körperlicher ©dfpädje fudfyte er feine Äräftc

burdj ctroaö Stqueur ober äljnlidljeS ©pirituofe3 ju fteigern. $)iefj

aber ge^rte au feiner ©efunbfyeit unb mar aud; ben s$robuctionen

felbft fd&äbtic$.

„3)enn toaS gefreite Äöpfe an feinen ^ßrobuctionen ausfegen,

leite id() au§ biefer Quelle Ijer. 9llle foldjc Steden, von benen

fic fagen ba§ fic nid&t juft ftnb, möchte ictj patfyologifdje ©teilen

nennen, inbem er fie nämlidj an folgen £agen gefdjrieben l;at,

wo c§ ifyn an firaften fehlte, bie redeten unb wahren SRotioc

}u pnben. 3$ l)a&e oor bem fategorifdjen 3!mpcratio allen

ftefpect, id& n>et§ mic Diel ©ute§ au§ itym Ijeroorgeljen fann, allein

man mu§ e§ bamit nidf)t ju weit treiben, benn fonft füfjrt bicfe

3>bee ber ibeellen Öreiljeit [\d)tx $u nidjjtS ©utem." 1

ftaft 2We3 ift fjier in ein fc^iefed Sid&t gerüdt. £>a§ ©eljalt

©d&illerä ijl fjötyer angegeben, als e§ jemals roirflidj mar, ber

Zeitraum unnötig angebeutet, als ob Spider roenigftenS fünf

Saljre ober nodf) länger jenes ©eljalt belogen l)ätte, roäfjrenb er

ein einziges 3Ral jene 800 i^ater erhielt. ©pirituofen fjat

©Ritter nadf) bem 3eu8ni§ ßarotinenS tum Soljogen nidjt an-

geroenbet, um fid(j aufeufrifdfjen, fonbern fyödfjfienö ben fyarmlofen

Kaffee
2
. 3)er ©pftens wegen brauchte ©dritter in ben legten

1 (S der mann, ©efprädje. I. 213.

2 „<5te erfläfjlt, baß ©filier beim ©(^reiben oft ßaffee, nie 3öetn

Qetrunfen fjabe." $ älteste. II. 572. ©ötfje bagegen tranf biet
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336 * ©djitterS tylbemnfiiljtge fcfjötigfett.

Sagten feine Äräfte nidf)t fo ju überanftrengen , er f)a\ e§ lebig:

ltdj au§ freien ©tücfen getfjan, um für bie ©einigen $u Jorgen.

3Me t>orneljme fronte ober, womit ©ötlje „bte 3bee ber ibeeüen

ftretyeit", ©dfn'UerS ffiiaenäftärfe unb ©elbftaufopferung belädjelt,

fyat biefer felbft t>on feinem ©tanbpunft au§ feljr treffenb in

feinen „©riefen über äjlljetifdfjc ©r^ie^ung" beantwortet, 100

er fagt:

„3)a3 fmnlidje ©ute fann nur einen glücflidf) machen, ba

e§ ftdfj auf 3ueignung grünbet, roeldfje immer eine ^luSfdjlie&ung

mit fidj füljrt; e§ fann biefen (Sinen audj nur einfeitig glücflidjj

machen, rocil bie Sßerföntidfjfeit nidf)t baran teilnimmt S)a§

abfolute ©ute fann nur unter Sebtngungen glücflidfj madfjen, bie

allgemein nic^t üorauSjufefcen finb ; benn bie SBa^rljeit ifl nur

ber $rei3 ber Sßerlaugnung , unb an ben reinen SBiffen glaubt

nur ein reineS §er^.
Ä 1

®a§ taufenbftimmige Sobfieb, ba§ über bie greunbfa)ttf»

©ötfje'ö für ©dritter gefungen morben ift, flingt, gegen bie

2Birfltd)feit ber Xljatfadjen gehalten, nat^u unau3ftel)lidf>. ©filier

fjätte an biefer greunbfdfjaft ©erhungern fönnen
,

f>ätte er nidjt

anbenoeitige S^unbe unb t)or Willem bie flttlid^e 9Billen$fraft

geljabt, mitten unter ben twrneljmen 9Hd)t§tljuern unb ^loiRr^

menfdfjen Don Sßetmar, bei fränflidjem
, gebrochenem Äörper,

unter Seiben aller 2lrt, gebröngt oom 33orgefüf)l feines oorau&

ftcfjtlidf) balbigen £obe§, ftanbljaft oon ber SDJorgenfrülje bis in

bie tieffte SRacfyt gu "arbeiten, ja ftdfj förmlidfj $u £obe gu arbeiten,

um nur ben ©einigen bie Hftittel &u einem fknbeSgemäften

S)afein In'nterlaffen $u fönnen. <5§ liegt etroaS §elben^afte§

hierin, ba§ ©öt^c^ö fatirifd^en ©pott nidf)t oerbiente. ©du'Iler

mar nichts weniger al§ ein SSerfdnDenber. @r mußte fidf) in bie

fnappften SSer^ältniffc 311 fügen. SBenn er aber mit ben ©einen

ftanbeSgemäß leben, ben gefeüfdjjaftlid&en ftorberungen entfpreeljen,

Söetn, unb als „Guriofttät" auä) Äirfchtoaffer. - ©ötfie^ein^arb

JBrieftoedfrfel. 6. 240.

* ©d)tUer8 SBerfe [£empel]. XV. 443.
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* «eine ©efättigfeiten. 337

bcn armen, geplagten ©cfjaufpielern bann unb n>ann eine Keine

greube bereiten, feine üttutter unb feine anbern unbegüterten

Sßerwanbten in SBürttemberg treulief) unterftüfcen wollte : fo blieb

üjm nidEjtS SlnbereS übrig, als, wie er eS mirflidfj getfym ^at,

fic^ über feine ßräfte ansprengen.

@r Ijatte baS oollfommen nötige ©efüljl ,
baß er als bra*

matifdfjer SMdfjter unb als 3Md)ter überhaupt in ber Sftäfje beS

ütljeaterS in Sßcimar wohnen foUte, nidjt unter ben ©elefyrten gu

3ena. ©d&on im Januar 1797 wäre er fo gerne nadj SBeimar

hinübergezogen, ©r fprad) ben 9EBunfdf> toieber^olt unb IjeraUdj

auS ; er fragte an, ob er nid&t etroa baS Heine ©artentyauS ©ötlje'S

mieten fönnte, baS fdfjon lange leer ftanb. (Sin nurflic!) tyodfc

finniger greunb fjätte eS Hjm gefdfjenft, aber ©öt^e wollte nidjt

;

er überließ ©dfn'Uer feinem Soofc 3«S £ränflid)fett unb DÖOiger

Langel an 2lrbeitSfaIjigfeit biefen im Srü^ia^r 1797 cnblid)

nötigte, einen Sanbaufent^alt gu fud&en, blieb er völlig auf fidf)

angenriefen. ©ötljc leiftete jroar beim Äauf ein paar fleine @e*

fättigfeiten, bot fein „©utacljten" an, falls ©dritter etroaS um;

bauen wollte, unb führte ifjn in ber (Squipage, bie er fidj unter;

befielt angefd&afft, ljulbt>oll fpa^ieren ; aber roebet ber §er$og nodf)

©0% trugen etwas $u ben 1200 £l>alern bei, bie ©dfnller für

baS ©dfjmibt'fdfje ©artenljauS in 3ena ju erlegen Ijatte *. SKIS

im §erbfl 1799 bann abermals ber Sßunfdfj ermatte, nad)

SBeimar über$uftebeln , mu§te ©dritter ftdf) in unterttyänigftem

Sittgefudf) an ben §erjog wenben 2
, ber bann enblidfj jufHmmte,

@d&iHerS Sefolbung etwas aufbefferte unb üjm für ben äöinter

§olz Dor baS §auS fahren ließ, ©ötfje tljat feine Stritte, if)m

ein eigenes §auS ju oerfdfjaffen ; er ließ iljn jur ÜRietfje wohnen,

für 122 SRei^aler, bie ©djiUer ftd> felbft erfd&reiben mußte.

2113 @d)itler, beS UmjteljcnS unb ber ärmlichen äRietfc

mo^nungen unb ©artemooljnungen fatt, enblidf), bret 3aljre t)ov

* ©Ritter «©ötlje ®rieftoe$fel. I. 223 ff. 228. — ©öbefe,
8^iÜet8 5Brteftt>e<$fel mit Börner. II. 326.

2 6dnaer*©ötfje »rieftoed&fel. II. 208. 204.

SSaumgartner, (Sötye. IL 2. »uff. 15
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*

feinem Xobe, ein orbentlicheä j£au§ $u faufen toünfchte — bas

£auä an ber (Sfplanabe, ba3 fich ber (Snglänber 2ßeÜtf(j gebaut

hatte unb baä ^eute wohl SRiemonb für groß ober luxuriös am

feljen wirb; e§ tfl baä fälid>tefte SürgerhauS oon ber Sßelt —
ba leiftete ©Ötfye $roar einige §ilfe; aber bie £>auptfache mufjte

©Ritter roieber felber tfjun. 6r mußte bei ©öfdfjen §onorar

einforbew, bei 6otta ein beträchtliches Slnlehen machen unb

bei bem Oefonomen Sfieibner $u Oberroßla 2000 Xfyakx auf

$t)potl)ef nehmen. S)ie nötigen Reparaturen unb ©inrichtungen

fonnte er felbfi befreiten. 2)er §of t^at nichts bafür. ©filier

hielt eS fc^on für eine h°h* ©nabe, als bie ^erjogin ihn naaj

ber erflen 3Ballenfteim3lufführung mit einem filbemen Äaffees

feroice befdfjenfte.

grau oon ©tael, bie nrifcige gran$öfin, bie oon ihrem 33ater

Sftecfer auch einige ginanjbegriffe ererbt Ijatte, mar feljr oernwm

bert, als fie im SBintcr 1803/4 bie faft ärmlich einfädle §au&

einridfjtung unb bie färglichen 93erhältniffe ber beutfdfjen ©enieS

fennen lernte.

„©ehr oft !am fie auf bie 3bee aurücf, baß bodf) ber §er$og

ftatt beS prächtigen ©chloffeS ftdj mit einer anftanbigen Surften*

raolmung begnügt, unb bie $unberttaufenbe, meldte bie ©rbauung

unb SluSfchmücfung biefeS ©chloffeS gefoftet ^aben müßte, auf

^ßenfionen unb fleine 33efolbungen ausgezeichneter Scanner in

ber Literatur unb in ben SBiffenfdfjaften geroenbet haben möchte . .

.

»ei ber bracht beS ©d&loßbaueS festen fie ©ötlje in »erbaut

gu haben , baß er , um Ijier roenigflenS ©eheimrath bei @e-

fchmacfS ju fein, bem £>erjog jugerebet höbe."
1

5)ie Semerfung ifl ooöfommen richtig. §ätte ber $er$og

unb ©ötlje jur redeten 3«t oon ben £mnberttaufenben, n>elche

baS (Schloß foftete, nur etliche §unbert mehr auf Schiller oer*

roenbet, fo ^ätte biefer oorauSftchtlich (ich nicht fo früh m ^tx'

menfehlicher Slnftrengung aufgerieben.

3)aß (Schiller fid^ baS gefallen ließ, hatte feine oerfdn'ebenen

1 £)unfeer, ©öthe unb Äatl Sluguft. II. 469. 470.
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Schillers ©rünbe, in SOßeimar Bleiben 339

©rünbe. Ginmal hatte er bei feinem früheren 2Banberleben bie

Erfahrung gemalt, ba§ dichter unb Schriftfteller auch onberSroo

nicht mel beffer beljanbelt würben, von ben 33ud)hänblern unb

i^eoteiintenbanten wie von ben tyoljen sperren. 2ln Sßeimar

hatte er fidf) nun einmal geroöljnt. 6ö war bei allen gatalttätcn

boch für einen dichter ein gemüthlicfcfKlleS <ßläfcchen. ©öt^c'ö

®eiß imponirte ihm burdfj feine großen Einlagen; fein perföm

lidt)er Umgang gab ihm Anregungen, bie er bei 2lnbern umfonfl

fucfjte; ber ©egenfafe ihrer 9ücf)tung felbft roirfte babei wie Bünte

ftaljl unb geuerftein. 3!n ben „§oren" unb „Xenien" Ratten

fie einmal gemeinfcljaftlidje Sadt)e gemalt — gegen atte 2lnbem.

®btf)t mar in SSieler 2lugen, befonberä ber 2)amenroelt, fcfjon

ber größte beutfd^e dichter, obfdjon feine Seiftungen biefen Stuf

immer weniger rechtfertigten, ©ine -ber begeiftertften Verehrerinnen

©öt^c^ aber roar Sötte, Schillers grau, Sie fyattt bie 2lm

naljerung ber beiben dichter vermitteln Reifen , fte ^attc if)r 3^
fammenmirfen mit ber innigflen greube begrübt, fie betrachtete

©ötlje wie einen mirflid^en §au§freunb unb SBohlthäter. Sic

wollte nidt)t oon Sßeimar fort, afö ©dritter im 2lpril 1803 ganj

ernftlidf) baran badfjte, nach Serlin über^ufiebeln , unb mit ihr

unb ben Äinbem bahin reifte, um fich 5lKe§ einmal anjufehen.

5)a§ eS ihr bort gar nicht gefiel, fudfjte fte pi Derbergen, um
Schiller Doüe Freiheit ju laffen. Sie meinte aber faft uor greube,

als fie auf ber 3tücfreife mieber bie erften £>ügel oon ih^ringen

erblicfte. Sie meinte, bie Sßatur in Serlin fyattt Sur ®*x'

peiflung gebraut. Schiller felbft hatte ben ©nbrutf, bafj er

materiell für ftdj) unb feine gamilie beffer in Serlin ftehen

würbe. „Slber," fd&reibt er, „auf ber anbern Seite $errei§e ich

hödjft ungern alte SSerhältniffe , unb in neue midf) ju begeben,

Wirft mich meine ^Bequemlichkeit. £>ier in SBeimar bin ich freu

Kd) abfolut frei unb im eigentlichen Sinne $u £>aufe."
1

SSBie Schiller bie Schwierigkeiten feiner häuslichen unb ma^

terieffen @^iflcnj felbflänbig überroanb, fo ^at er auch ebenfo

1 ©öbefe, ©chitterS Sörteftoechfel mit Äörner. II. 465.

15*
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340 <Sd)iüerä Seftftänbigreit als Etcfjter

felbftänbig feine Sattaben unb ©ebidjte ©erfaßt, bie umfang;

reiben ©efdn'chtSftubiett 311 feinen großen $)ramen gemalt, bie

Sßläne bagu entworfen unb bie Sichtungen felbjt ausgeführt,

©öthe lieh Südjer unb Silber, gab Anregungen unb $>een,

fritijtrte treffenb unb fdjlug prafrifdje Sßerbefferungen üor; aber

bie Arbeit, bie ernfte, treue, immer jum £öchften emporringenbe

Arbeit leiftete ©Ritter felbft. ©eine SBerfe gehören gan* ihm

an, fte fxnb fein eigenfteS ©gentium, ohne affeS Anleihen Bei

©öthe. SRach jahrelangem Srüten mußte biefer mit bem iett

nichts anzufangen, er fonnte Schiffer höchftenS ^Rohmaterial ju

einem ©toff bieten, ber bamalS nicht mehr unbeachtet war. Äaum

hatte ©Ritter ftd) beS fruchtbaren ÄeimeS bemächtigt, ba muty

unb blühte er, unb $roar nach einer SRidjtung ^in , bie ©ötfje

ganj fremb mar unb gu beren ©ntmicflung er nichts beifteuern

fonnte. ©0 mar eS mit all ben großen tragifchen (Stoffen,

©chiffer ift ber ächte Sramatifer, ber fie mit richtigem ®efü#

erfaßt, ihnen ©eele unb Seben einhaucht, fein ganzes ©ein unb

Seben baran ^ängt unb fte ftegreich burchführt; ©öthe ift in

biefer ^dt nur ber Behagliche Äunfttheoretifer, ber aroifchen h»
bert anberen Sefchäftigungen geijtreich barüber plaubert, Äleinicp

feiten jurechtjupft, fo oiel Äunjtten>crftanb hat, ba$ neben ihm

raadjfenbe ÄunftgemächS roadjfen gu laffen, unb fo oiel £heaters

routine unb Äunjiliebe, bie genialen Seifhingen als Sweater*

birector $u unterftüfcen.

2Bie eS mit feiner Uneigcnnüfeigfeit beftefft mar, ift nicht

gan$ flar. ®en „SBatfenftein" ju förbern, lag in feinem eigenen

3>ntereffe unb in jenem ber SBeimarer Sühne; ber „35Ballenftein
Ä

aber hatte in ganj S)eutfchlanb folgen @rfolg, baß eS ©öthe

gerabeju unmöglich geroefen märe, ©dn'fferS weitere Arbeiten $u

burchfreuten. ©0 lang biefer in SBeimar mar, ftanb er unter

©öthe
1

S 35trection, unb feine SRuhmeSfonne oereinigte ihre Strah-

len mit berjenigen ©öthe'S. 3*9 er weg, fo mürbe er nothwenbig

um (Soncurrenten
; ohne bie Seiftungen Schiffers hätte SBeimar

nie ben ®lan$ erlangt, melden eS h^ute bejtfct. ©S läßt fi<h

barum nicht mit abfoluter SefHmmtheit Derftchern, baß ©othe
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beffen bramatifdfje i^attgfctt auS roterem, uneigennüfeigem 3Bot)l-

motten unterftüfet Ijat. Dag er Schiller ^od^f^tc unb bis

gu einem gcipifjcn ©robe auch liebte
, ift fein Broeifel • abcr ein

$artfnljlenber, uneigennüfciger , ^od^finniger ^reunb ^ätte für

©djiÖerS aufcere Stellung gan& anberS forgen müffen, als

©öthe getljan hat.

©in eigentlich ibealer greunbfchaftSbunb , bei welchem beibe

greunbe fid) felbft ©ergaben, jeber nur baS 2Bohl beS anbern

fudjte, beibe oöttig baäfelbe %\cl anfhrebten, beibe ganj berfelben

©eifteSrichtung angehörten, beibe in Dottfter §armonie gleichfam

$u einem gemeinfamen ©eifteSleben t)erfdnnol$en , beftanb olfo

gmtfd^en ben beiben fogenannten „5)ioSfuren" nicht. 6S war eine

2lttian$, eine atterbingS fefjr intime
y/ freunbfc^aftlt^e SlHianj"

$nrifdjen ben jnxi erften literarifchen ©rofcmädjten 3)eutfchlanb8,

meiere, nacf)bem fte erjt gegeneinanber gehanbelt unb getrieben

Ratten, bann einanber forgfältig auS bem SBege gegangen waren,

e$ gulefet erfprießlicher fanben, gemeinfehaftliche ©ad&e $u machen,

anftatt einzeln ben Äampf mit ber ganzen Äleinfritif aufzunehmen.

3ufammen bilbeten fie eine SRadfjt, gegen bie SRiemanb anfotn?

men fonnte. 2lber eS mar fchliefclich eine $lllian$. ÜKan oer;

gleiche nur bie lpqli$eti, gemüthlichen ©riefe beS alten ©örreS,

©rentano'S, griebrich SeopolbS wm ©tolberg an ihre greunbe

ober Schillers ©riefe an Äörner mit bem afthetifch-literarifchen

3>epef<henn)echfel jroifchen Schiller unb ©öthe. GS ift fdjon ganz

chorafterifHfch, ba§ ihn ©öthe noch felbft oeröffentlicht hat. 6ft

mar feine »ertrauliche Herzensangelegenheit, eS mar eine offlcieöe

ober ^alBofftcictlc ©erichterftattung über ihre literarifchen ©e^

ftrebungen, ein Kommentar zu ben 3Berfen beiber, ben man fo^

fort herausgeben fonnte. ÜRan behielt beiberfeitS graef , Heber;

roef unb §anbfchuhe an — unb fonnte ftch beg^alb alSbalb oor

bem Sßublifum fehen laffen. 2)ie fchönften, oerbinblichiten 9lrtig*

feiten, bie glön$enbften ^ulbigungen, welche ©öthe je bargebracht

roorben finb, ftehen in ©d&iUerS ©riefen an ihn. ©dfuHer ftellte

ftch barin an bie ©pifce feiner Verehrer, ©öthe brachte eS nicht

über'S £>erg, einen folgen ©chafc Don SBeifjrauch [tili in ben
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Steten ruhen ju laffen, er öffnete felbft noch bte Äapfel, um ftdj

in ben SBotfen bleiben ber SBelt als ber @rffc unb ©röfetc $u

geigen, bem felbft ein ©dritter gehulbigt hatte
!
.

5)ie „Allianj" ber beiben dichter beruhte aber, tme ber Sriefs

mechfel auSmetet, feineSroegS nur auf bem 3)rucf ber äußeren

9$erf)ältniffe ober auf ber üRachtfrage, welche burdfj ein 3ufammens

gehen entfdfjieben mar. ©ie Ijatte auch ihre innere ©runblage.

2ftan ^atte ftd£) gegenfeitig fennen gelernt unb fid^ in vielen

wichtigen fünften angenähert unb jufammengefunben.

Seiben ©intern mar bie Äunft baS Jpöchfte — ihre Sebent

aufgäbe, ihr ©inä unb Alles, bie SBürge unb SEßeihe be§ irbifajen

3)afeinä. Seibe Ratten in ihrem £eben§gang ahnlidfje Sßanb*

lungen burdfjgemacht , erft fromme Betrachtungen, bann freie

SiebeSlieber gebietet, bann ©hafefpeare werben motten, mit iljren

bramatifchen üRißgeburten großen 2)ichterruhm erworben, unter

oerfdjiebenen Abenteuern aber ihre ^ugenbrichtung langfam auf;

gegeben, fidfj ben Alten jugewanbt, ben ©öttern ©riedfjenlanbs ge:

fnilbigt unb bann t^coretife^ unb praftifdj t>erfu<ht, bie ftunfb

formen unb Äunftibeale ber Alten mit ben ©toffen ber SReugcit

flu oerbinben — zugleich claffifche unb moberne ^Dichter ju wer;

ben. ©o Derfdu'eben jeber von ihnen biefe Aufgabe auch angriff,

beiben mar flar, baß mit bem orthobojren proteftantifdfjen Scfennt;

1 9113 ©ötf)e im October 1824 ben SBriefmeäjfel mit Sdjifler ju

rebigtren begann, fdjrieb er: toirb eine große ©abe feint, bie

ben 2)eutfä)en, ja i<h barf tooljl fagen, ben ÜJlenfdjen geboten toitb.

3toe^ gfreunbe ber Art, bie fid) immer toedjfelfeitig fteigem, inbem

fie fi<h augenbltdflid) ejpectoriren. 2flir ift babet) munberiia} ju

Sftutlje, benn iä) erfahre, toaS id) einmal toax. — 3)o<h ift eigentli<4

ba§ ßehrreichfte ber 3uftanb, in toeldjem atoety ÜDlenfdjen, bie tyre

3*oecfe gleidjfam par force Ijefcen, burd) innere Ueberthötigfett, bur$

äußere Anregung unb Störung ihre 3eit jerfplittem, fo baß bo$

im ©runbe nichts ber Gräfte, ber Anlagen, ber Abfluten ööttig

SOÖcrt^eö herauäfommt. £öchft erbaulich mirb eS feton ; benn jeber

tüd)tige Äerl toirb ft<h felbft baran au tröften haben." — SBrieftoeflet

mit 3«lter. III. 455. 456.
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mßglauben für bte.Sßoefie nidfjtS anzufangen fei; betbe empfanben

hinwieber bis einem genriffen ©rab baS ©<höne beS ©fünften*

thumS, fogar beS ÄatholiciSmuS ; beibc gegen ftdj baoon mieber

auf einen freien, naturaliftifdjen ©tanbpunft jurücf unb fugten

nun gemeinfam wetteifernb baS §ö<hfte in ber Äunfh

2)aS war bie innere ©runblage ber äöianj. $n 93ejug auf

bic SBerwirflichung beS gingen bie Slnfchauungen feljr auSs

etnanber. 2)er ferngefunbe , wohlbeleibte , von jpauS auS reiche

unb Dorn ©lücf begünftfgte ©ötlje faßte bie Sache feljr behaglich

auf. 93on feinem IjäuSlidjen £>erbe auS, ber nicht einmal burch

bic „Formalitäten" ber 6^e befchränft war, genoß er bie bunten

3erftreuungen eines ewig unruhigen ©efd&äftSs unb JpoflebenS

wie ein ©dfjaufpiel, baS er felbft mitfpielte, um ftdf) $u befd^äf^

tigen, $u unterhalten, ju betrauten unb neuen ©djaufpielftoff,

Sieberftoff, SRomanftoff barauS ju gewinnen. $)cm Sinnlichen

unb ©reifbaren $ugemanbt, fudjte er baS ©eiftige nur als eine

angenehme 3ufp*if* » bie ben ©enuß erhöhte , buS materiell ©e;

feilte üerbanb, bie ©innlichfeit anmutig üerflärte. Slnfdfjeinenb

willenlos, mit Gittern fpielenb wie ein Äinb, glaubte er burch bie

3Jlenge ber (Srfdjeinungen allmählich hin*er^ SRäthfel ber $)ingc

$u fommen, ließ ftch von Saune unb 3"föß treiben unb faßte

felbft baS, was er nach ruhigem $lane DOÜbrachte, als ein notfc

menbigeS SBerf ber SWatur auf. Obwohl er bei feinen größeren

Dichtungen mit faft pebantif(her Sorgfamfeit voranging, jähre?

lang plante, fchematifirte, corrigirte, peränberte, ganj umarbeitete,

fo groang er fi<h bodfj auch Sterbet nie $u mühfamer Arbeit,

fonbern wartete glüefliche Stimmungen ab. So erfchien feine

Ih^tigfcit audf) bann wie ein fröhliches Spiel, ein ungefuchteS

Söalten unb ©irfen unerfchöpflicf>er Äräfte, ber Dieter als ein

feiiger ©eniuS, als ein Webling ber ©ötter.

3)er Magere, bruftleibenbe Stiller bagegen, vom ©lüdf wenig

begünftigt, Don 3ugenb auf mit oiel SBiberwärtigfcit ringenb,

betrachtete bie Äunfl als ein überaus ernfleS, h<>h^» nur m*t

voütv JBiHenSfraft ju erreichenbeS 3»«*- ^adh argen Unorb*

nungen lebte er enblich in glüeflich jufriebener @hc ^ e *n nuijlcr*
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Ijafter ©atte unb Sater, trug fieiben ttnb Sorgen mit unbejnrings

lieber SBittenSftarfe , einigte feine ifyätigfett auf bie ^oefte unb

in ber ^oefte roieber auf baö 2)ramattfd)e unb fa§te ba3 Sweater

m$t als einen bloßen ©enug auf, fonbern als eine ftttli^e

33ilbung§anftalt. Sag ©djjöne fottte $ugleid(j SöafyreS unb ©uträ

bieten, bie (Seele über baö ©id^tbare ergeben unb beffer machen,

wie es $n felbft jittlicfc läuterte unb fpb. 9Sie ©ö«je in feinem

innerften Äcrn ein ftnnlid&er ©enugmenfd) n>ar, fo war ©Ritter

in feinem innerfien Äerne religiös, ibeal, ftttli$ angelegt
1

- @r

mochte ©ötfye gegenüber unb üjm ju liebe mitunter einen etroa^

frioolen Ion anfliegen, er felbft machte fid) benfelben xtity ju

eigen, £Beil er feine 2$ätigfeit nidfjt $erfplitterte, fonbern unafc

gängig oon Saune unb Stimmung energifdf) fortfefcte, madjte fte

auf i§n felbft unb 9lnbere ben CSinbrucf beS 2Kü^famen, (Sfc

morbenen, ©rfämpften. (Sr fd&lug fein Talent Diel ju gering

an unb bemerkte nidf)t, ba§ er in berfelben &ü viel meljr leitete

als ©ötfye. 6r mar im ©runbe audfj ein weit ernfierer unb

tieferer ÜDenfer als @ötf)e, unb fonnte biefen nur fo unumfdjränft

bcnmnbern, weil er eincrfettS, wie ade tieferen ©eifhr, befd^eibe«

ner mar, anbererfeitS bie eigene tfyätigfeit immer meljr auf ein

3iel oereinigte unb fidfj bej$alb nie bie 9#üf)e gab, feine $>ilefc

tanterien auf bem ©ebiete ber Äunftgefdjjid&te , ÄunfUljeorie unb

^aturmiffenfd^aft genau fritifdj unb fad&toiffenfd&aftlicij au prüfen.

63 imponirte üjm, roie ber Halbgott, ber bei nur einiger ©tiim

mung fo überljerrlid>e SSerfe madjen fonnte*, fid) plöfclta) mit

4 2)a8 mag erflären, bafe ein fo feinfmniger ßunftfenner, wie

ßönig 3°f)ann bon ©aa^fen, „jtoar einige SQÖerfe ©ötlje'd, namentluj

ben Sfauft unb ^ermann unb 3)orotljea, betomnberte, ba& er aber

©Ritter hnrfltd) liebte". 3f alf enftetn, 3ur (Sljarafteriftif Äönig

3o^ann8. 2>re8ben 1874. 6. 9.

2 „(Segen ©ötfjen bin unb bleib' i<$ eben ein poetifdjet 8u«H)'

(II. 205), fd&rieb er an Äörner, al« er biefem 1796 baS lefcte ßieb

anignon» im w3Retfter" überfanbte. Äörner antwortete mit 9tojt:

„2>u mu&t bie »efdEjeibenfyiit ni<$t übertreiben. $n biefer (Gattung
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feierlicher SDtiene in bie t>erfdfu'ebenjten 3n*ige ber Jtaturnriffem

fc^oft surüdfjog, über 8idf)t, garten, £öne, SÖ3olfen, Änodjen,

9Jhi3feln, 93tattfortnen , grietf)ifcf)e Statuen, antife 9ftaleveien

orafelte, afö ob er in {ebem biefer 3n>eige ftd) ben 3)octorl)ut

erworben Ijätte. SDiefe fd&einbare «ttfeitigfett beftaefc U>n. <Sr

gewöhnte fidfj, ©ötlje wie einen ifym weit überlegenen ©eift ju

betrauten. 3m beiberfeitigen öerfeljr orbnete er ftd} ifpn ganj

unter; nur n>enn er ftd) in bie eigenen Sirbetten Inneingelebt,

war er nrieber ganj Stiller unb folgte ben Antrieben feiner meift

reineren, ebleren unb tieferen ^Begeiferung.

3)ie SSerfd^ieben^eit i^reS SBefenS oerfannten bie beiben SRäm

ner burdjauS nic^t; aber eben au3 ber 93erfdf)iebenljeit ergab ftdj

auc^ eto* größere 8etd(jtigfeit, nebeneinanber ju befteljen, oljne pd^

ifjren SÄu^m gu Derfümtnern. 5)em (Spifer unb ?urifer tarn ber

Sftamattfer nicfjt in bie Quere: außer ber 2)ratnatif unb ber

bagu nötigen ©efdjidfjte überließ ©dfuHer bie ganje 3Belt an

®ötl)e. 3eber fannte bie ©dfjn>adf)en be3 Slnbern, ^atte bamit

rechnen gelernt. Stiemanb fam fo gut auö wie bie beiben, unb

fo galten fte benn julefct als greunbe.

!ann ©öttje Jöorgüge oor S)ir Ijaben; aber biefe ©attung ift nic^t

bie ganae ©pfjäre ber $td&tfunft
w

(ebbf. 206).
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1

9. äd)Uitis. fjeletta. iMaljoraet, Äancreii.

1797—1801.

an borf toofjl fagen, bafe in ban contetu

platiden Sldjitt, ber nun )u läge tarn, bei feine Seile

entbalien foDfte, bie Horner ntefit geinrieben ^aben

fönnte, unb in ber Xftat feine enthält bie er fcfitte

fdjretben fdnnen, afleö erfüüt roarb, toaS bie ftabci

Parturiunt montea befagC" (VJerüinuä.
•

„Mahomet, tont entier de l'invention de

Voltaire, est moins uue tragedle qu'nn pamphlet

en vera. Soua pretexte de frapper l'ialamisme,

11 Youlut attaqner l'orlgine meme de tonte reli-

gion. ... II s'en faut que Tancrede aoit l'une

des piecea les mieux ecrltea de Voltaire."

Fre'd. Godefroy, Hiat de la litt fran?.

$)ie %t'\t, rotyxtnb n>elcf)er ©ötlje roieber atö ©chriftfkller

unb Dichter in ben Sorbergrunb trat
,

ijt eine überaus furje.

Denn SReinefe Such§ ift feine Originalbichtung, fonbern eine 6lo§e

Bearbeitung, bie „Unterhaltungen beutfeher MuSgeroanberter" ein

©tücf leichtes Feuilleton, „eeffini" eine blo§e Ueberfefcung , bie

„Genien" mehr eine fatirifche Spielerei, afö ein roirffidj bebeut;

famcS 2Berf. 3m 3ja^r 1796 wirb ber „©illjelm fflleifta",

1797 „^ermann unb Dorothea" Dollenbet, von einer änjaljl

©attaben, Plegien unb Inrifd^er ©ebidjte begleitet. Dann fchrumpft

bie poettfd^c Üjätigfeit roieber nahezu oöHig ein. Den großen

Dramen, welche ©dritter von 1799 an ;3al)r für 3<*hr h*n>or;

braute, gehen feine gleidjroertlngen Seiftungen ©öthe'3 0ur Seite,

©ötfje empfanb e3 felbft unb war barüber niebergefdjfageu.

©dritter bemerfte e§ unb fucfjte iljn liebepott 0u ermutigen.

hat mich/ fcfjrieb er ihm am 5. ÜKär$ 1799 \ Riefen

SBinter oft gefdjmerjt, (Sie nicht fo fetter unb muthfloll $u finben,

* €«iüer-@öthe »rieftoechfel. II. 147.
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@tne lange ^aufe in ber $oefie. 347

als fonjt, unb eben barum hätte ich mir felbft etwas mehr

©eifhSfreihett gemünfeht, um 3fönen mehr fein $u fönnen. 3>ie

SWatur ^at Sie einmal beftimmt, herooqubringen ; icber anbeve

3uftanb, wenn er eine 3eit long anhält, ftreitet mit 3hrcm SBefen.

(Sine fo lange $aufe, als (Sie baSmal in ber Sßoefte. gemalt

haben, barf nicht mehr oorfommen, unb ©ie müffen barin ein

ÜJtadjtroort auSfpredfjen unb ernfttich motten, ©d&on beferoegen ift

mir 3$re $bee ju einem bibaftifdjen ©ebidfrfe fehr mittfornmen

gewefen; eine foldje 93efd£)äftigung fnüpft bie roiffenfchaftlichen

Arbeiten an bie poetifd^en Sräfte an unb wirb 3föuen ben Ueber;

gang erleichtern, an bem eS jefct allein gu fehlen fdfjeint.

„2Benn ich mir übrigens bie äRaffe oon tyttn unb ©eftalten

benfe, bie ©ie in ben ju madfjenben ©ebbten $u ©erarbeiten

haben unb bie in %fym ^antafte lebenbig liegen, fo bafe ein

einziges ©efpräch fie hervorrufen fann, fo begreife td) gar nicht,

wie 3hre £f)ötigfeit auch nur einen Slugenblicf ftoefen fann. ©in

einziger biefer Sßlane mürbe fd&on baS fyalbt fieben eines anbern

^enfd^en tfjätig erhalten. 2lber 3lhr 98ealtem jeigt fich auch ^tex*;

roenn mir anbern uns mit tyttn tragen unb fdjon barin eine

£^Stigfcit finben, fo ftnb ©ie nicht eher jufrieben, als bis Sfoxt

3been @£iften$ befommen haben."

„GS ift fehr fonberbar," antwortete ©ötfje, „ba§ meine Sage,

bie im allgemeinen genommen nid)t günftiger fein fönnte, mit

meiner Sftatur fo fef)r im SBiberftreite flc^t. Sßir wollen feljen,

wie weit roirS im Sßotten bringen fönnen/' 1

(5r braute eS nicht roeit, unb jroar (»auptfäc^Itc^ bc^alb, weil

er fi<h SSer^altniffe gefdjaffen hatte, mit meieren ftch jroar eine

beftanbige poetifdfje Slnregung, aber feineSroegS eine ruhige bich*

terifdhe £hätigfeit weinen lie§. (Sr mar aDerbingS nid^t mehr

ÄriegSminiffrr unb ginanämintjter, wie in ben adliger fahren,

aber er mar boch fo mele ©inge $ugleich, bag baS glügelpfcvb

ber bicljterifdjen $hantape all baS ifjm aufgehalste ©epäcf nidf)t

mehr tragen fonnte.

1 8d&iller*@öthe »rieftoeehfel. IL 149.
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348 $lon eines $ometifchen epo*

„$>ie ^antafic ^atte ihre ättorgenfrtfche oerloren unb bte

©ehalten nmrben ju ©nmbolen unb Segriffen; ja eS machte

fich bie fiufl geltenb, in bie $oejie allerhanb hineinaugeheimniffen

unb fich an ben SRäthfeln aHegorifcher SRaSfenfpiele gu ergoßen.

S)ie finnliche ©aftfütte begann ju oertrodfnett, ber ©til warb

mitunter jur ÜRanier oornelnner Äünftlichfett."
1

9lu3 ben £q:ametcrübungen, £>omerlefungen unb funjfc

t()covcti(c^en ©tubien, reelle ®ötf)e bei ©elegenfyeit »on „fyxs

mann unb Dorothea" angebellt ^atte, ging ber ruljnjte unb

größte pan tyeroor , ben er je gehegt , nämlich : als (Spifer an

bie ©eite #omcrS gu treten.

„Der tob beS SlchitfeS fdjeint mir ein ^errlid^er tragtfdjer

©toff gu fein, ber lob beS 3lja£, bie SRüdtfehr beS Pjiloftet jinb

un§ x>on ben 2Uten noch übrig geblieben, ^oln^ena, £efuba

unb anbere ©egenflanbc auS biefer (Spocije waren auch behanbelt.

2)ie ©roberung von Irojja felbft ift, als ein ©rfüttungSmoment

eines großen ©dn'cffals , roeber epifd£> noch tragifdj unb fann bei

einer Sehten epifdfjen ©eljanblung nur immer oormartS ober

rücfroärtS in ber $erne gefeljen »erbend ©o fdfjrieb er am

23. SDecember 1797 an ©dritter*. (Sin paar tage fpäter melbct

et : „3$ fjabe biefetage fortgefahren, bie^HaS ju fhtbiren, um

gu überlegen, ob jmifc^en ihr unb ber Obnffee nicht noch eine

ßpopöe inne liege. 3$ finbe aber nur eigentlich tragifdfje ©toffe,

eS fei nun, bafc eS roirflid^ fo ijt, ober baß ich nur ben epiföcn

nicht ftnben fann. 2)aS SebenSenbe beS Slchitt mit feinen Um?

gebungen liege eine epif<he Sehanblung ju unb forberte ftc ge--

roiffermafcen wegen ber 33reite beS $u bearbeitenben ©tofjeS.

Sftun mürbe bie grage entftehen: ob man roohl thue, einen

tragtfehen ©toff allenfalls epifch ju befcanbeln? <£s lagt fid)

allerlei bafür unb bagegen fagen. SGBaS ben Effect betrifft, \o

mürbe ein SReuer , ber für 3teue arbeitet , immer babei im Sor*

1 2JtorifcC£arrieTe,2)te Ihmft im 3ufammenhang ber Gultur«

enttoidflung unb bte 3beale ber 9ftenf<hhcit. ßeipjig 1874. V. 358.

* ©<$itter--©öthe SBxicftoec^fel. L 34Ö.
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€in traQifdjer (Stoff epifdf) gu bejubeln. 349

tljcil fein, weil man ofjne patlplogifcheä 3fotereffe rooljl fdjroerfidj

fidj ben Seifall ber Seit erwerben wirb." 1

S)a ftanb ber gröfcte $idfjter nun nach oder Sleftljetif, bie

üon Sefftng an fett 30 fahren in ©eutfdfjlanb getrieben unb

getrieben war, oor ber feit 3fahrtaufenben Ähren SBahrhett fHtt,

bafc tragifdje ©toffe bramattfeh unb epifche ©toffe epifch fmb.

35a3 war ihm eigentlich felbjl flar, aber ba SRietnanb fidfj für ba8

(5po§ interefftrte, fo meinte er, um be8 lieben ©ffecteö mitten bie

poettfdjen ©attungen mifdfjen ju foHen. 2lud) ©Ritter ftimmte $u 1
:

„SBeil mir einmal bie SBebingungen nic^t jufammenbringen

formen, unter welchen }ebe ber Bethen ©attungen fleht, ftnb mir

genötigt, fte ju sermifchen. @äb' e$ SR^apfoben unb eine äBctt

für fie , fo mürbe ber epifdje dichter feine SOtotioe wm bem

tragifchen $u entlegnen brausen, unb Ratten mir bie §ülfämittel

unb intenfen Äröfte beä griedfjifchen JrauerfpielS unb babei bie

SBergünftigung, unfere 3uh&rcr burch eine SReihe von fieben 9te

präfentationen ^inbur^ufü^ren , fo mürben mir unfere S)ramen

nid>t über bie ©ebütyr in bie ©reite 311 treiben brausen."

lieber t>ier SKonate »erftrichen , ohne ba§ @ötf)c $u einem

$lon gelangte. <£r lad inbe§ ^mifc^en feinen anbern ®efd)äfs

tigungen in ber 3lia8 unb fuchte ftch gang in bie SJorftettungen

berfelben hineinzuleben , atleä ©ubjeettoe unb ^Sat^ologifd^c au8

feiner Unterfud&ung fern ju galten 8
.

„©oll mir ein ©ebid^t gelingen, baä ftch an bie 3lta8 einiger*

mafcen anf<hltefct, fo muß i<h ben 9llten auch barin folgen, morin

fie getabelt merben, \at ich mu§ mir gu eigen madfjen, roaä mir

felbfi nicht besagt; bann nur merbe ich fidler fein, ©inn unb Ion

nicht gang $u oerfehlen. SWit ben gmei mistigen fünften, bem

©ebraud^e be3 göttlichen (SinflujfeS unb ber ©leidfjniffe ,
glaube

ich im reinen ju fein, megen be$ legten fyabt ich wohl föon etoaö

gefagt. SDlein $lan ermeitert ftch oon innen auä unb mirb, mie

bie Äenntnig mädjjät, auch anttfer. 3$ mu6 nur a^eä auffdjjretben,

bamit mir bei ber ä^ffreuung nichts entfallen fann."

1 ©bbf. I. 350. * Gbbf. I. 351. * ebby. n . 70.
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350 $er crfte unb lefcte ©efang bcr „^tCrete".

Slud^ fn'er mieber ba3 unfruchtbare Semüljen, an fid) fonnem

(lare Dinge $u Bezweifeln, lange bavüber $u betrachten unb enb>

lidj babei anzulangen, nm£ bie SBelt fdjjon lange gewußt: ba§

fic^ otyne fjomerifd&e ©ötter unb oljne Ijomerifdje ©leidjjniffe fein

@po§ im ©tile §omerö fd&reiben läßt. Obwohl er ©dritter am

19. 3Kai oerfpradfj, „näcljjtenS mutljiglid) $u beginnen",

ging faft ein %aty, elje ©dfn'llerä üRaljnruf enbtidf) ben ©dumem

ben auS feiner Setljargie aufwerte:

„®a§ gvüfyjafyr unb ber ©ommer werben ade§ gut machen,

©ie werben ftd^ nad; ber langen ^aufc befto reicher entlaben,

befonberS wenn ©ie ben ©efang auä ber Sldfn'UeiS gleidf) oor*

nehmen, weil baburd) eine gan$e SBelt in ^Bewegung gefegt wirb.

%<fy tann jeneS (ur^e ©cfpräd^ , wo ©ie mir ben 3fnl)alt biejeS

erften ©efangS erjagten, nodf) immer nidfjt oergeffen, fo roenig

al€ ben WuSbrutf oon fiterem geuer unb aufblüljenbem fieben,

ber ftdj) bei biefer ©elegenfjeit in 3f^rcm ganzen äBefen geigte/
1

©o fd&rieb ©dritter am 6. ÜRftra 1799. DaS trojanifd&e gelb

begann fidfj nun wir(lidf) cor ©öttye ausbreiten. 9lm 16. SÄärj

waren 180 ^ameter getrieben unb fünf ©efänge ber „^ittete"

motioirt, er fpffte fct>on, bie Dichtung im §erbfte $u ©oDenben;

am 2. Slpril war ber erfte ©efang ootlenbet unb (onnte an

©dritter gefanbt werben 2
. Sftadf> einer (leinen Sßaufe wollte ber

Dieter bie übrigen ©efänge nodf> fpecieller motioiren. S)öd)

babei blieb e3. 3)ie weitere Dichtung (am nidjt $u ©tanbe.

üftur ber eine ©efang bezeugt, ba§ ©ötfje, ber beutfdfje ©rieche,

3wifd^en bie 3>liaä unb bie Obuffee einft ein bcutfdjeS 6po3

rüdfen wollte, baö, beiber würbig, griedjifdje ©ilbung oon Beuern

in ©eutfd^lanb aufleben laffen follte.

@8 ift ein fonberbarer lorfo, biefer eine ©efang 3
. ®ie

650 §e^ameter finb mit ilpn ©ötter* unb Jpelbennamen, iljren

l)omerifd&en gönnen unb Sieben, in ©toff unb Haltung ber 3liaä

fo forgfältig nadjgebtlbet
, ba§ man auf ben erften 33licf bie

* ©$iller*©ötfc »rieftoed&fel. II. 148. 2
<&bbf. II. 156.

3 O ö t ^ e 'S SÖßerfe [§empel]. V. 197—223.
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§omerif<he ^formen unb mobeme 3been 351

Ueberfefeung ober SJachbilbung einer griechifcfjen (Spopoe oor fidfj

gu glauben oerfuebt fein möchte. Slber fchon bie Slnrufung ber

3Kufe unb bie feierliche Slnfünbtgung beö ©angeS fehlt. 2)a3

©ebidfjt beginnt ballabenartig mit einem gewaltigen ©ffeet , bem

grogartigen Silbe be3 brennenben £roja, baS ftch fpöter faum

meljr burch etn>a§ SebeutenbereS fteigern lögt. ®ann finft es

$u einer melancholifchen Situation ^erab, roeldje nicht oiele §anb*

lung Dcrfprtd^t. $>enn Slchifte3 lägt fidf) feinen ©rabfjügel er*

richten — ein rieftgeS £)etbengrab aöerbingä, aber fd&lieglidf) ein

©rab — unb er eilt babet fo, baß man fürchtet, ihn noch im

erflen ©efang begraben ju fehen. SSerjögerung tritt inbefe ein;

e§ muß erft ©ötterrath gehatten werben, unb bie 2)arfteCung

fpinnhftcb babei in behaglicher 33reite au$. S)ie £oren erretten

3eu§ ÄronionS ^eiliges £au§, baä fie eroig begrüßen, ber fyum

pelnbe §ephaijto3 begegnet ihnen unb rebet fie in homerifcher

gorm an. Slber fd(jon in feiner SRebe fällt ber mobeme dichter au§

feiner homerifchen Solle unb läßt ben oltjmpifchen fträulein 6oim

plimente machen, roie fie ber gute alte SSater §omer nicht fennt

:

„@u(h allein ift gegeben, ben (Sharitinnen unb eu<h nur,

Ueber bag tobte ©ebttb beä Sebenä tReige au ftreuen.

Stuf benn! ©paret mir nid)t8 unb gtefjt au3 bem heiligen ©albhorn

ßiebreij ^errlic^ umher, batnit idj mich freue be$ 2öerfe8,

Unb bie ©ötter entjücft fo fort mich preifen toie anfangs!"

Unb fie lächelten fanft, bie 23ett>eglichen, ntdtten bem Gilten

Sfreunbltch unb goffen umher oerfthtoenberifd) ßeben unb Sicht aus,

2)a6 fein Sötenfd) es ertrüg' unb baf$ e§ bie ©ötter ent^ürfte." i

3Me 3eichnung ^cr ©ötter ift in Dielen 3"9cn burdfjauä

homerifch, aber e3 mifchen pdf) ba unb bort mobeme Slnflänge

hinein unb oer^ärteln bie feften antifen Umriffe ju jener SBeidh?

heit, oon ber bie Sitten nichts mußten.

„€>pät fam Slphrobite herbei, bie äugetnbe 2 ©öttin,

3)ie bon ßiebenben ft<h in flttorgenftunben fo ungern

1
<£bbf. V. 208 (»ers 85—92).

* £>emoifeHe JöulpiuS machte fich biet mit „Beugeln" unb „Sleuget«

(hen" fRaffen. „Qefct frage ich bei) 3^nen an," fdjretbt fie ben
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352 Sugeldjen unb Slmajonen

brennet föeijenb ermattet, als ^atte bie *ftad)t ihr gut SRufje

ÜRidjt genüget, fo fenfte ju fld) in bie Sinne be£ X^ronel.* 1

©annmeb fic^t wie ein (entimentaler Sßage bvein:

*9hrr ju ßronion trat ©antjmeb mit bem Qrrnfte beä erften

SfünglingSblüfe« im finbltdjen 9tug', unb es freute ber ©Ott ftä).
-

1

SRidjt minber mobern wirb bann 2lre3 rebenb eingeführt:

„2lber 9tre« öerfefcte barauf mit Slbel unb ß^rfurdjt.
4' 8

Slpljrobite aber fpriest beinahe, als ob fte oon ber Slatalie

im „äBifljelm ÜReijhr" erlogen roorben wäre:

»Sötlber, ftürmft bu fo fort, bie legten »ölfer ber <£rbe

Slufjuforbern jum #ampf, ber um ein Höetb Ijier gefämpft toitb?

ZW es, tdj halte bi<h nidfjt ! 2>emt um bie fünfte ber grauen

3ft e« ein roertherer Äampf, al« je um ber ©üter »efifctljum.

Slber errege mir nidfjt bie äthiopifdjen Golfer,

3>ie ben ©öttem fo oft bie frömmften JJfcfte befrdnjen

deinen Sebent (!), id) gab bie fdjönften ©aben ben ©uten,

ßftugen SiebeSgenufc unb unenblidjer Minber Umgebung.

Uber fei mir geprtefen, toenn bu untt>eiblid)e ©paaren

SQßilbcr 5lmaaonen gum £obe«fampfe h«tanführft.

£)enn fie finb mir berfjafjt, bie Sftohen, toeldje ber ÜJtänner

Süfce ©emeinftfjaft fliegen unb, ^ferbebanbigerinnen,

3eben reinlichen 9leia, ben Schmuct ber SBeiber, entbehren/ 4

3luä bem jürnenben SldhitleS ber 3tta3 felbfi tjt ein an

@rö&enn>af)n teibenber 2Mancr)olifer geworben , ber über feinen

©rabljügel pfjtfofopljtrt, ba§ allgemeine 3Wenfd)enloo§ betrauert

unb fogar ben ©elbjtmorb empfiehlt , von bem bie r)omerifcr)c

13. Secember an 9Hcolau« Stteljer, „ift e8 toaljr, bafc bie $etn.

ajlatigef naä) Bremen auf« Sweater tommt? üütan fagt hier, bafj

©ie ba« gute Söerf geftiftet hätten, unb id) finbe es red)t, toenn

man fid) ber alten 9teugeldjen annimmt/ Stuf ber ©eburt8taa>

reboute am 31. Qanuar 1803 „fudjten etliche tarnen unb &eu gel-

ten ben fthtoar^en bitter oon borm 3ahr" ic. — 3rreunbf<haftli<he

»riefe oon ©öthe unb feiner (Jfrau an fticolau* SMe^er. ßeipjifl

1856. 6. 76. 78. * »er« 131—134.
2 »er« 145. 146. » JiBer8 314. »er« 831—343.
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3eit, bei ihrem guten Stppetit unb naturgemäßen gefunben Seben,

noch mcf)t§ mußte:

„Sluch ehrtofirbig fogar erfreutet fttnft'gen ©efchledjtern

Steuer, ber, nahe bebr&ngt Don ©cfjanb' unb 3ammer, entfchloffen

©elber bie Sdjärfe bcö ßrjed gunt garten ßeibe ßetrenbet.

aOÖtber äöillen folgt ihm ber&uhin; au* ber £anb ber »eratoeiflung

Sninunt er ben herrlichen Ärana beä unöertoelfliehen ©iegeS." 1

@o bilden giütfd^en ber anftubirten ^omertfd^en SJtythologie

unb ber fünftlich nadt)gebilbeten ©nfa^ett unb SRatoetät ber

SDarftettung überall bie Ärmfeligfeiten moberner Sultur burch

unb laffen eS als einen fehr geringen 83erluft*erfcheinen, baß

©Srtje bie feltfame 9?ad)bicf)tung nicht weiter fortgeführt ^at.

Sebeutfam ift fte immerhin als thatfächlicher SBeroeiS, baß

©öthe, ber „3Reifter", auf ber $öhe feines SRuhmeS burd&auS

nicht oottfifinbig in baS eigentliche tieffie SBefen ber fyotnerk

fchen Sichtungen eingebrungen ift. ©r hing Diel $u Diel an

bem JBeibe,

„3)ie, ihm göttlich fcheinenb, gefährlichen 3aimner in'« §au8 bringt
41

*,

um bie §elbenfämpfe ber 3liaS unb bie Slbenieuer ber Obijffee

in ihrer männlichen ftraft, SBürbe unb Sebeutung — ohne

fentimcntalen 93eigefchmacf — $u erfajfen. Wach einer Änbeutung

bei SRiemer 1 ging fein $lan fogar bahin, roie früher aus 2Ber*

ther, (Slaoigo, SBilhelm ÜReifter, $ermann, ©gmont unb gauft,

fo aus bem gemaltigften ber homerifchen gelben einen liebet

franfen SrSumer $u machen : „Schill roeiß, baß er fterben muß,

oerliebt pdf) aber in bie ^ßol^ena unb oergißt fein ©djicffal rein

barüber, nach ber Tollheit feiner Stfatur." &dttx bagegen mußte

noch 1831, trofe oieliäljriger Sertraulichfeit mit ©öthe, nichts oon

einem folgen $lan, las noch itt liefern 3ahrc abermals bie 3liaS

„mit ©inftcht auf bie ^IchiHeiS" unb {teilte fich babei roieber bie

alte grage: „ob biefer (Sine ©efang toohl, ber Slnfang einer gort*

fefcung beS trojanifchen ÄriegeS, einen ftolgeplan erwarten laffe,

uwS bei einem fo tiefen ©tubium beS §omer ftch benfen läßt".

* »er« 535—539. 1 &erS 603. • Sütittheilungen. II. 523.
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354 Selters Jöennutljung übet ^cffcnif$cn SBtobncib.
«

„SDabei," erjäfjlt er naio weiter 1
, „fiel mir unfer SBolf (ber

berühmte Sßfjilologe) wieber ein, ber mir feine ljunbert §eja;

meter für 2)id) übergeben wollte, unb über bat ©efang ber

Äd&iffefö etwas leicht wegfuljr, inbem idfj iljm fagte: wenn idj

fo Diel ©riedfnjdj wüßte, wie <5r, fo würb 1

idj ba§ größere 33er;

bienfl erwerben , bie 2ldnUei8 in fööne gried&ifdje #erameter 311

übertragen; worauf er benn wie natürlich ben Saien ablaufen

ließ, unb bie Slntmort bte Ijeute fd^ulbtg geblieben ift." 3n

feiner blinben ©örijeoerefnrung meinte er fogar, e§ wäre au§

bloßem fteib, baß SBolf unb bie anbern Biologen ©öt^c nieft

für einen ^weiten £omer anfeljen wollten. „2)en ©ebonfen,"

fd£>rieb er an ©ötlje *, „fyat er 3Mr nidfjt oergeben ; er Ijat iljn

beneibet wie ein Äauffjerr, ber einen neuen Saben neben ftdfj ent;

flehen fie^t."

SBeber berühmte ^Ijilologen, nodjj Äritifer unb Siebter tybtn

ftdjj inbeß fehler bemüßigt gefunben, ©ötfje um jenes gragtnent

gu beneiben; in ftrengerer ober milberer gorm oereint fufy wU
meljr ba$ affgemeine Urteil bafn'n, baß ber tyomerifd&e Ion

barin nidfjt getroffen ift
8
. ©enrinuS ruft nid>t gan$ umfonft

ba§ Parturiunt montes babet in'3 ©ebädjjtniß, unb ©ottfc^aK

bemerft wifeig , baß ©ötlje fyier „bem §omer $u birect auf bie

gerfen treten wollte".

3ln benfelben Älippen wie bie SlcIjilleiS fd&eitertc oorläuftg

»Ziemer, SÖrieftoed&fel steiften ©ötfje unb 3elter. VI. 301. 302.

* ©bbf. IV. 145.

» SR. SBerna^S, ©ötfje'ä »riefe an gfrtebr. Slug. SBolf. Berlin

1868. ©. 33 ff.
— ©IjoleöiuS, ©efd(u<J)te ber beutfdjen ^oefie

nadfj iljren antifen Elementen, ßeipjig 1854—1856. II. 313. —
Lettner, ßiieraturgefdjidjte beS 18. 3aljrf)unbert3.

#
III. fyl

3. 33ud). 2. $btf). 6. 281. — ©etöinuS, ©efdfjtdjte ber poetifdjen

ftationalliteratur. V. 475. 476. — ©ottfdjall, 3)ie beutf$e

«Rationalliteratur. I. 69. — Ueber bie 3ttt unb Söeife, tote @ötf>e

ötettei^t bie „%$mti u
Ijabe fortfefcen Wollen, $at Dr. Ä lein in

einem ©tymnafialprogramm (ßmmertdfj 1850) feine Söertnuttnmgen

aufgeteilt.
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2ßieberaufnal)tne beS „Sauft*. :*55

aud& eine attbere, großartige Dichtung, bie er auf ©dfjiCerS An-

regung gum gweiten üRale aufgenommen ^atte — ber Sauft.

3u ber in ber Jpauptfadje nod) in granffurt gebi^teten

„©retdjentragöbie" waren n>ä^renb ber erften SBeimarer %afyxt

nur wenige 3uf%> i« Stötten groci ©cenen („$)ie Jpejrenfüdje"

unb „SBalb unb £öl)le") getreten. 5)aS fo ergänzte ©tüdf er?

f^ien 1790 al§: „Sauft, ©in Fragment" (168 ©. 8°) bei

©öfdjen fowohl im 7. ©anb oon ©öthe'g ©Triften, als aud&

feparat bei bemfelben Verleger. Die übrigen SSrudjftücfe unb

^pläne würben in einem Sßacfet für fünftige &ti\tn guriufgelegt !
.

2lte ©Ritter bei feiner Annäherung an ©ötfje bie nod) um
gebrutften ©cenen gu Icfen unb womöglich für bie „£>oren" gu

befommen wünfdfjte, wagte ©öthe nicht, ba3 ^aefet aufgufchnüren.

@r war in gang anbere SRegionen geraden unb hatte ben ÜRuth

perloren, bie urbeutfdje ©age mit feinem neuen ©ried&entyum in

©nflang gu bringen. 3(uf ©d^iderS wieberholteä unb einbringe

lid^eS Sitten Derfpradfj er, für ba3 SRouembcrs ober 35ecember*

§eft ber „Jporen" „womöglich" etwas mitgutheilen ; eS gefchah

aber nicht.

@rfi gwei 3fahre fpäter, nadjbem „SBilhelm SDteifter" unb

„^ermann unb Dorothea" oottenbet waren, gegen ©nbe 3uni

1797, einen üRonat t)or feiner ©chweigerretfe, taucht wieber ber

gauft auf. ©öthe fchreibt an ©chitter':

„Da e£ l)öd)ft nötfjig ift, baß ich mir, in meinem jefcigen

unruhigen 3uPön^e etwas gu tfjun gebe, fo fyabe ich mich ents

fd^loffen, an meinen Sauft gu gehen, unb ihn, wo nicht gu

ooßenben, boch wenigftenS um ein gutes Xtyil weiter gu bringen,

inbem ich baS, wa§ gebrueft ift, wieber auftöfe, unb mit bem wa§

fdjon fertig ober erfunben ift, in großen Waffen biSponire, unb

fo bie Ausführung beä SßlanS, ber eigentlich nur eine 3bee ift,

* 2)ünfcer, ©öt^c'ö fjfauft. ßeipgig 1850. I. 83—91. — Ä. 3.

6<hröer, Sauft, fceilbronn 1881. I. %ffi. 6. XXXVI ff. XLV.
XLVI.

2 6<fjWer*@ötf)e S5rieftt)ea)fel. I. 262.
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356 2)er neurjeffenifdfje Sinter unb baS „norbtföe $$antom".

narjer vorbereite. 9hm fabe idf) eben biefe 3fbee unb bereit 3)afc

ffrttung nrieber aorgenommen unb bin mit mir felbjt aiemlid)

einig. 9hm wünföte \$ aber, ba& ©ie bie ©üte Rotten, bie

©adfa einmal in fdjlaflofer Stacht burdfoubenfen , mir bie %w
berungen, bie ©ie an baS ®an$e madfjen mürben, ooqulegen

unb fo mir meine eigenen iröume, als ein roaljrer $ropf)et,

$u ergaben unb gu beuten.

„3>a bie ©erfdfjtebenen £faile biefeS ©ebid^tS, in $lbftd)t auf

bie ©timmung oerfdjieben befanbelt werben fbnnen, wenn jte ftdj

nur bem ©eift unb £on beS ©angen fuborbmiren, ba übrigens

bie gange 9lrbeit fubjectio tft: fo fann id& in einzelnen SRfc

menten baran arbeiten, unb fo bin tdjj audf) jefct etwas $u leifkn

im ©tanbe.

„Unfer SaUabenfhibium fat mid> wieber auf biefen SDunft^

unb SRebelmeg gebraut, unb bie Umftönbe ratzen mir, in mefyr

als ©nein ©inne, eine 3eit lang barauf fjerum $u irren."

©ine tiefe, wafae £>idr)terbegeifterung für baS SBerf ift weber

aus biefem ©rief, no<fj auS ber folgenben Eorrefponbeng crft^tltc^.

©ötfje bezauberte eS als bequeme ^licfarbeit, an ber fidj gelegent-

lich ofae 9Rür)e weiteqebbeln laffe — als „Suftpfantome", bie

oor ber SBefcfaftigung mit ber „beutlicfan" 33aufunfl rafd> enfc

fd)winben, „als eine gro§e ©d&wammfamilie", bie in einem

ruhigen ÜRonat ju männtgltcfar SSerwunberung unb ßntfe^cn

aus ber <5rbe wadfjfen fönnte, als „norbifcfa ^Pfantome", oon

füblicfan SReminiScensen leidet gurücfgebrängt. 9ted)bem er faum

©cfama unb Ueberftd&t feftgefiellt unb baS ©ebrucfte neu afc

fcrjreibcn laffen, legt er baS SDtaterial fcfan wieber gurücf, unb

nadf) ber ©crjroeigerreife roitt er nur barangefan, um ben „Iragc«

lapfan", b. baS Ungeheuer, $alb £irfd&, falb ©ocf, möglich

balb loS gu werben unb etwas SeffereS — etwa ben £ell —
in Angriff nehmen ju fönnen l

.

(Sine $ln$aljl „Genien", meldte ©d^iHer nid&t in ben Wln\tm

almanadj für 1798 aufnehmen wollte, um benfelben oon aller

1 6$Uler=@atlje Jöriefroedjfel. I. 262. 264. 269. 336.
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2>ie „Swisnung* «nb bet Prolog im Gimmel". 357

$olemif frei gu galten, würbe t>ermeljrt unb bann als „Obe*

ronä unb Sitania'ä golbene ^odfoeit" in bie gauftfragmente

geftopft K

93iel wertvoller war bie „&uti$nun$" , ber „^rotog im

Gimmel" unb baS „SBorfpiel auf bem Sweater", weldjje walp

fäeinlidfj in ben Wlonattn 3«ni ober 3uli, nodj oor ber ©dfjweigers

reife, gebietet finb unb weld&e für bie gortfefcung unb ben 2lfc

fd^tu§ beä ©tüdfeS nod& naljegu bie gange SBelt offen liegen.

S)ie
f/3««gnung" brüeft in ergreifenbfter 9Beife bie SRüljrung

auä, welche ben Siebter befdfjlidfj, alä er au3 feiner griedjijdfc

italienifd&en Äunftwelt $u ber 3)ic$tung feiner Sugenb jurüefe

feljrte, £u ben gewaltigen 3foeen, welche iljn bautalä befd)äftigten,

$u ben urfprünglidj reltgiöfen, ^riflli^en 3lnfd|)auungen, welche

ber merfwürbigen SBolföfage ju ©runbe lagen:

„Unb mi<$ ergreift ein längft entwöhntes €>eljnen

9la$ jenem füllen, emften ©eifterreidfj

;

<£§ fdjwebet nun in unbeftimmten $önen

ÜDlein lispelnb Ißieb, ber Sleolsljarfe gleich

:

(Sin ©dfjauer fagt mtd), £ljräne folgt ben S^ränen,

2)a8 ftrenge §ergf e3 ffif)lt fi<$ milb unb toetdj;

2öa8 i<§ befifce, fei)' idf) wie im Stetten,

Unb toa3 fcerfdjwanb, Wirb mir gu 2öir!li^!citen.*

SDer „Prolog im ©immel" na^m einen erhabenen 2luf*

fd)wung in jenes ernfte, fttHe ©eifterreidlj. 2)a§ Sieb ber brei

engel raufet wie ^falmenfang auä ben §öljen ber erljabenften

religiöfen $oejie, aber <S ift im SKunbe biefeS 2)id^terö bloß ein

Sßteberflang entlegener Sugenberinnerung. SDurdf) bie fomifcfye

grafcengeftalt be§ 3Qtepl}iftopl)ele3 wirb ber tiefernfte Eingang

bc3 33ud(je3 3ob fofort auS feiner 9Rajeftät in baä ©ebiet beä

KiebrigsSRenfd&lid&en tyerabgebrücft. 2lu3 $6b, bem typifd^en

SBorbilb ©fjrifti, wirb Sauft, ein gegen ©ott fidf) empörenber

greigeift, auS ber ernfMUtlidjen Prüfung eine Weitere SBette, auS

1 $ünfcer, ©ötfje'S Sauft. I. 87. — 2fr. »ifdjer, ©ötf>e'*

Sauft. ©. 8. 9.
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368 $>ad „93orfpief auf bem Sweater'. SBeitere Sförberung.

ber göttlichen Iragöbie eine fc^r menfchltche ^omobie 1
. $a§

„©orfpiel auf bem Iheater" rücft bie ©agebann DolIenbS au3

ifyren ibealen £öhen al3 reichen, unerfcfyöpflichen 93ühnenftoff auf

baS tfjeatralifche Srettergerüft tyxab, um dichter unb SMrector

auä ber Serlegenhett $u reiben.

3m Hpril 1798 ifl „t>or bie \6)int homerifche SBelt ein 5Sor:

hang gebogen unb bie norbifdjen ©eftalten Sauft unb Gompagnie

^aben fleh eingefchlichen" *. ©tarf gebieh bie Arbeit nicht
-

jeben lag etwa ein SDufcenb SSerfe; aber ber fletnfte Iljeil, ber

üftaffe hinzugefügt, mehrte bie Stimmung $um ^olgenben. %m

28. Äpril erwachte ber SSorfafc: „Gbenfo roitt ich meinen Sauf)

auch fertig machen , ber feiner norbifchen SRatur nach ein un*

geheure^ norbifdjjeS ^ublifum finben mufe."
s 3lm 5. 2Rai war

ber gauft „um ein ©ute§ weitergebracht", SWeS numerirt unb

fchematifirt. ©ötlje fuchte einige tragifche, in Sßrofa pcrfa§te

©cenen , bie gegen baä Slnbere alö $u ftart unb natürlich ak

flachen, in SJerfe gu bringen unb fo ju bämpfen 4
.

SQBic weit biefe görberung be§ „Sauft" reichte, barüber liegen

bloß (Sonjecturen »or 5
. Grft na<h gtoei fahren (16. Slprtl 1800)

roirb er roieber in einem 33rief an ©dritter ermahnt, bodj m
immer nur in allgemeinen SluSbrüdfen. mürbe September,

bis ®öthe cnblidh bie £elena auftreten liefe.

„9iun gieht mich ober," fagt er €
, „ba§ ©chöne in ber iay

* SEÖie Äuno 3f if (her (S5eutfd)e 9hmbfä)au 1877. 2. §eft 251 ff)

ausführt, gibt bie äöette ber ganjen bisherigen Sridjtung eine neue

SÖenbung: Sauft tnuf? gerettet toerben, muf$ bie Söette getoinnen.

S)oä) toie bie Säuterung unb Rettung Sauft« fi<h bollaiehen fottte,

baö toar bie $auptfchn)ierigfett, über bie ©öthe in biefer 3ett no<$

nidjt fjinauäfant. Sögl-S*- äHfdjer, ©ötije'8 Sauft. 1875. ©. 285 ff.

2 ©chitter-Oot^e 3Brieftt>eä)fel. II. 368. 3 Gbbf. II. 59.

@bbf. II. 66.

5 ©. ©djröer a. a. £). — ßuno Sif <h*r a. a. £). 1. Wt

6. 93—95. — SQ&tlljelm ©aperer, 3lu3 (Sothel fttöfi

©trafeb. 1879. 6. 110—115.
6 6chifler=@öt1je JBrteftoechfel. II. 250.
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3>ie claffifdje &eTena unb ber „barbarifdje" Sauft 359

meiner §elbin fo fe^r an, baß e§ mich betrübt, wenn ich c$ aunächft

in eine grafce Derroanbeln foff. 3BtrHich fühle ich nicht geringe Suft,

eine entsafte Iragöbie auf baö Angefangene -$u grünben; aDein

ich werbe mich fyüitn, bie Obliegenheiten ju uermehren, beren fünu

merliche (Srfüttung ohnehin fdjon bie greube be§ SebenS roegjehrt."

©ötbe hatte ba8 richtige ©efüljl, ba§ bie antife £elena in

bie gaufltragöbie, wie fte lag, nicht pa§te. ©Ziffer aber glaubte,

ba§ ftch beibe BerquWen liegen.

„Saffen Sie ftd^ aber ja nicht burch ben ©ebanfen fiören, wenn

bie frönen ©eftalten unb Situationen fommen, ba§ eS föabe

fei, fte ju Derbarbariftren. 3)er gall tonnte %fyntn im feiten

Ztyil beS ftauft noch öfters Dorfomtnen, unb e$ möchte einmal

für allemal gut fein, 3h* poettfeheö ©eroiffen barüber $um ©chroek

gen gu bringen. $>a3 Sarbarifdje ber SBehanblung, baö 3hncn

burch *>en ®cift ^ ®anjen aufgelegt roirb, fann ben ^ö^eren

®eha^ nicht aerftören unb baS ©d&öne nicht aufheben, nur eö

anberö fpeeificiren unb für ein anbereS ©eelenoermögen zubereiten.

6ben ba3 Rohere unb Vornehmere in ben 2Rotit>en roirb bem

SBerf einen eigenen 9teij geben, unb £elena ifl in biefem ©tücf

ein ©gmbol für alle bie frönen ©eftalten, bie fidf) hinein verirren

werben. @S ifl ein fehr bebeutenber Sortheil, üou bem SReinen

mit Serou&tfein in'§ Unreinere $u gehen, anftatt pon bem Um
reinen einen Sluffchroung ^um Sfteinen $u fuchen, roie bei un3

übrigen Sarbaren ber gatl ifh ©ie müffen alfo in 3hrem göuft

überall 3h* Sauflrcd^t behaupten." 1

Ermuntert burdj biefen £roftfprudf) , arbeitete ©ötlje rociter

unb la§ ©dritter gelegentlich ben 2Infang feiner §elena t)or.

J)iefer mar ungemein befriebigt:

„3hre neulid)e SSorlefung f}at mich wit einem großen unb

Dornehmen (Sinbrucf entlaffen ; ber eble hohe ©# ber alten Zw
fiöbic roeht au§ bem SKonolog einem entgegen unb macht ben

gehörigen (Sffect, inbem er ruhig machtig ba§ tiefjte aufregt.

3Benn ©ie au<Jj fonft nichts poetifd&eä t>on 3>ena autfiefbrächten,

1 ebbf. II. 251.
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360 2>ie „Styttfcfe bes ßbeln mit beut aBaxbarif^en".

al§ biefed unb n>a§ Sie über ben fernem ©ang biefer tragijdjett

Partie fdjon mit fidj au&gemadjt Ijaben, fo nmre 3för Slufentfyalt

in 3ena belohnt, ©elingt 3fcnen biefe ©gntljefe beS (Sbeln mit

bem 2krbarif(£en, wie id) md)t gmeifle, fo wirb auty ber ©ä)lüjjcl

$u bem übrigen £§eil beS ©an$en gefunben fein, unb eä wirb

3>f)nen atöbarat nidjjt ferner fein, gleidrfam anafytifdj} wm biefem

fünfte auS ben Sinn unb ©eifi ber übrigen Partien yd be

ftimmen unb $u Derweilen. &enn biefer ©ipfel, wie ©ie ifyn fclbft

nennen, mu§ »on allen fünften beä ©angen gefeiten roerben unb

nad& allen tynfe^en."
1

SDie „§elena", jefet ber Slnfang beä brüten Slcteä im feiten

Xljeile beö „Sauft", ift ein DoflftänbigeS ©ettenfiücf $ur

leiä", in ber gorm eine ber ooHenbetften SRadjjbilbungen antifer

$oefte, meldte bie beutfd&e Siteratur befifet, aber bem ©eljalt

nadj ebenfo mobern gebaut als ©ötlje'S 2ld)itle§. $)ie jambifdjen

jtrimeter wie bie ßljöre Ijaben bie gan$e feierliche SBürbe ber

alten Sragöbie : ©opljofleS, ©uripibeS fönnten fie gebietet Ijaben.

3lber feinem ber antifen £ragifer ift eS eingefallen, §elena na$

i&rem SiebeSljanbel mit $art§ unb nadjj bem troianiföen Ärieg

no<$ neue Romane anfpinnen $u laffen. SSater Horner läfjt fte

nadfj ©parta jurücffe^ren, roo ObgffeuS fie bei 9Renelao§ trifft

§ieran fnüpfte ©0% an, unb foroeit er ftd& beföranft, bie m&

1
(Sbbf. H. 254.

* Dbtff. IV. 120 ff. 265 ff. «Bgl. Virgil. Aen. IL 567 sqq.;

VI. 494 sqq. 9tod) ?Paufanta3 III. 19 ift fie in einem gemein«

fd)aftlid)en ©rab mit SJlenelaoS beftattet. <ttaä) anberen Senaten

bagegen toirb fie t>on ben 6öl)nen beä 9Jlenelao8 Oerfolgt unb f$lte&*

litt) errängt. S)ie Sage, bafe §elena ben $lä)tlt ge^eiratljet unb i&m

einen ©ofm (£upljorion geboren Ijabe, ftnbet flct) erft bei ^tole*

mäuö #epl)(iftion, einem alejanbrinif<|en ©rammattfer au« ber

3eit Don ftero bis 9hrt>a. 2öenn fie ettooS fomboliftrt, fo fomboliftrt

fie aunad)ft bie nüa)teme 3*erftanbe8l)eiratf) ber alejanbrinifd)en Bio-

logie mit ber altgtied)ifd)en ^oefte, aus ber befanntlid) bis fcute

ein oorttnegenb profaif<$eö ©efd)led)t fjerborgegangen ift, fein Styron

unb fein ©Ijelle^. ©. greller, ©riedjifaje SJUjtfjoIogie. IL 439.
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Stödten ber 3rauft=3)t(f)tung. 361

feljr £>elena
1

S barjujieffen, entfpridfjt audjj bcr ©eljalt etnigerma&en

tu>d& bcr gorm. 3för banges SReuegefüljl, bic finblid&e greubc

beS ©&or$, in bie £>eimat!j jurü^ufc^rcn, bic SBornmrfe bcr

^fjorfgaS Derfönben ftdfj gu einigen ädfjt bramatifeljen ©cenen.

Äber SßenelaoS erfd^etnt md&t. Helena, bie griecfyifd|je ©agens

geftalt, oermanbelt ftd^ plöfcltdfj in eine aÖegorifcf)e gtgur, in

baS ©umbol beS altclafftfd&en ©c§ön$cttäibeals. Statt für baS

angerichtete Unheil entmeber burdfj ben £ob ober burdfj grofc

müßige 33er$eüjung ©ü^nc ju erlangen, foU bie 2lnjHfterin beS

trojanifdfjcn ÄriegeS tyeiratfjen, unb groar einen Sarbaren, einen

3eitgenoffcn SutljerS, — ben Stoctor Sauft.

2)a§ war ber feltfame Uebergang, an welkem bie Sichtung

vorläufig ftodfte. ©otlje fanb iljn nicf)t. 3fm October unb

SWotcmber arbeitete er nur äBentgeS am Sauft; bann warb er

burd£> ßranfljeit geftört. 3>m grüfjjaljr nafjm er bie Slrbeit mie*

ber auf; aber nodfj ©nbe 2tpril fdfjafcte ©dritter baS neu §im
jugefömmene für nid&t fo groß als baS früher ©ebrudfte, beibeS

jufammen auf faum bic §älfte ber £)idf)tung, roie fte nadfj ben

gemachten ©ntroürfen ausfallen foHte. Salb trat bie Arbeit ganj

3urüdf, um bann über 20 $aljre auf iljre Sotlenbung ju roarten *.

$)ie polttifdfje unb literarifdfje SBelt mar eine gang anbere gc*

morben, als ber 75iafjrige ©reis fte mieber aufnahm unb enblidj

ben ©d&lüffel fanb, baS ,,©>le" unb baS „Sarbarifdje", mic er

baS griecljifdfje unb baS nationakbeutfdje Siteraturelement nannte,

auSgufö^nen.

SBaS in ben 3a$ren 1794 bis 1802 unter ©dfjiHerS 3*at^

1 § einriß §etne föreibt e3 bem Unglauben ©öt^e'S unb

feinem SJtangel an (Sfljrfurdjt für bie alte ©age &u, ba& e8 iljm

nid)t gelang, ben Sauft in entfpredjenber 2öeife abaufdjlteßen: „C'est

pour s'ßtre 6cart6 de la pieuse ordonnance de la legende, teile

quelle 6tait sortie des profondeurs de la conscience populaire,

qu'il lui a M impossible de mener ä bonne fln son ouvrage,

d'apres un plan nouveau, dont Pincre" dulitä est la

base." — Mephistophela. Revue des Deux Mondes. 1852. t. I.

p. 643.

»aumfiartner, ©öt$e. IL 2. «ufT. 10
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362 $tuS #etla3 aurücf nadjj $ari3.
«

gum grüneren §in$ugefommen, barüber fehlen großenteils fxd)cre

Mafyxifym. 2lußer ber 3ueignung , bem SJorfpiel unb Prolog

entjtanben in biefer 3«t {ebenfalls ber ffialpurgtänad&tStraum, bic

äßalpurgiänadfjt, bie SJalcntinSfccnc unb ein Styeil ber „$>elena
Ä

,

welche jefct ben britten 2lct be§ fetten S^eileS eröffnet. Ue&cr

alleä Slnbere btecuttren nod& bic ©ötlje^ifologen.

SBie e3 ©ötfje nid&t gelang, ein (Spoä im ©eijte §omer3 ju

fdfjaffen, fo fd^eiterte auefy fein Semüljen, bie gried&ifd&e Glajftcität

«nb ben in ber gauftfage ©erforderten beutfcfyen 5Rationalgei(t in

einer roaljrfjaft §armonifdf)en Sichtung au^ugleidjjen, weil er,

ba§ Slltertljum falfc^ erfaffenb, iljm bie d^rtftlid^e äBeltanfd&auung

untequorbnen oerfudjjte, moburdlj notljroenbtg eine fdfjreienbe £>i|jo;

nang entfianb. Stur eine um>erbiente £>ulb be§ Rimmels er;

mögliche eö bem ©reife, bie üenoorrenen 33rud|jftücfc enblic§ nod)

am fpäten SebenSabenb notdürftig ^um ®an$en 311 wr&inben

unb bem langfamen glidfmerf Don 60 Sauren eine 2lrt $Ian

unterzulegen. 9113 ©dritter feine großen S)ramcn längft oottenbet

r)atte, mar Sauft nod^ ein §offnung3lofe3 33rudf>ftü(f.

2Ba§ immer von ber clafftfd&en 93ilbung unb bem beutftfc

nationalen ©eifte am SBeimarer §ofe beclamirt werben mag:

S^atfad^e ift, baß bie beiben größten 3)id£)terpläne ©ötlje'ö —
9ldf)illei§ unb gauft — gegen ^toei Ueberfefeungen au3 bem

gran^öpf^en gurüdftreten mußten, unb ^roar gegen 93ottaire^

•Jftafjomet unb £ancreb *. @§ tjt ba§ überaus be^etdfjnenb. 3ln

einem £>ofe, bejfen gan^e 93ilbung urfprünglidO au§ bem $arte

SBoltatre'ä ^errü^rte, burfte man ben großen $atrtardf>en nidjt

in ^Bergeffen^eit geraden laffen.

®er „SBatfenftein", ba§ erfte große beutfcfje Sdfjaufpiel, ^arte

bem §er$og Äarl ^tuguft nidf)t gefallen. @3 mar ifjm gu lang,

3u Ijiftorifcr) ,
gu beutfd^. (5r f)atte SJoltaire'S 9Raf)omet in

Sßaiiä gefeljen; ba§ mar etroa§ ganj 9lnbere§! 9J13 ©ötfjc ftcfj

im (September 1799 entfd)loß, benfelben ju überfein, jaudfötc

ber §er$og förmlidjj auf:

1 ©ötije'g Söerfc [Jpempel]. X. 395—445; 449—509.
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©ötftc übcrfe^t SJoltaite'8 anatmet. 363

„<5§ wirb fdjon an einer befonberen Ufofe gearbeitet, burdj

meldje S)u in aßen mer äBelttljeilen jum gürften unter bem Ittel

Meccanus ausgerufen werben foDfr. 35iefer ©ieg ift in manchem

Setrad^t bem ber conquäte von Italien oorjujie^en, benn crftlid^

arbeiteji S)u gegen ©eine Statur unb übernrinbeft biefe, maS

©uwaroro nid&t nötljig $atte, unb bann gibt ©eine Ueberfefcung

bem beutfd^en Sweater gewiß eine neue unb fcr)r mistige (Spoque,

bie Italiens ©iege nidfjt in tfjrem gadfj §en>orbringen." 1

©ötlje befam jeitmeilig ein ©ittet um'3 anbere unb Ijieß

„liebfter ÜReccanuS". Der §erjog motte felbft fein Omar fein, Ijalf

ber 3agemann ir)rc $almire*9toHe einftubiren, flimmerte ftd^ fogar

um bie anbern Stollen unb um bie ©ruppirung ber ©d&aufpieler.

„©eftern fam bie 3Ka^ometifd^e Partie ber ©eibifdfjen $u

nalje. $n SßariS mar bie erfte faft ganj Dorne, linfS ben

3uf^auem unb bie anbere blieb recfjtö bem §intergrunbe nalje,

wo audj) baS 93änfdfjen ^um Sterben fidfj befanb."
2

SBäfjrenb ©dritter ba§ nmnberbar fdjöne „Sieb doh ber

©locfe" bietete, bie tiefergrcifenbfte ^mlbigung an jene fyeljre

2ßeu>, meld&e baS 6f,riftentljum über alle SBerljaltniffe beä

SOtenfcfyenlebenS ausgießt, rjerfdjroenbete @otr)c als geljorfarnfter

Sürftenbiener feine 3^tt unb firaft, feine ©eroanbtljeit im brama*

tifdjen Jambus unb feine feffelnbe ©pradfyfertigfeit an baS nicfjtS*

röürbige £enben$mad£)n)erf, in meinem Voltaire etnfl alle pofttfoe

Sieligion bem §ag unb ber SSerad^tung preisgeben fitste
3
.

1 SrieftoedjfelÄarl 2luguft8 mit ©ött)c. SÜßeimar 1863. I. 252.

2
®6bf. I. 256. ©gl. 6. 253. 255. 257. 258. 26t unb bie lange

3H>l>anblung be3 §ersog8 (©. 262—266), toie „Me Saultdjfeit beS

^ublifumS" gegen ben „©ro&fopfyta" unb bie barin „anftöfcigen

^erljaltniffe" 3U tibertoinben toären. 2)ie 3äTtlid)fett beö §erjog§

für bie ^Betrüger <£aglioftro unb SJtaljomet ift für feinen ©efd&macf

djarafteriftifdf). ß& ift ber 9iococogefdjmarf SBoltatre'g unb Srrtebricfiä II.

3 „Unter ber §errfdjaft biefer Xenbena," fagt S)ab. Sfriebr.

6trauf$ (»oltatre. Jöonn 1877. ©. 53), „ift »oltaire'ö 37tafjomet

ein §arte3, aurücfftofjenbeg ©tfief geluorben, bem aud) bie milbernbe

§anb unb ber ertoännenbe §aucfj be3 beutfdjen S)idjter3 feine beffere

16*
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364 »oltaire'S ankörnet.

3Bie bcr $er$og gemünföt, fonntc e8 am 30. 3>anuar 1800, bem

©eburtstag bcr £eraogin, fd)on gegeben werben. £a3 19. 3aljr<

ljunbert warb auf ber SSeimarer Sfiljne bannt eingewebt.

©filier empfanb ben ©egenfa^ moljl, in welkem ber ?prop^et

unb ber ©efdnnacf fernes Omar ftd) $u feiner ©eifteSridjhing

befanben; allein als £>ofratlj mußte er bie S)inge iljren ®ang

gejjen laffen unb begnügte ftdj, ©otlje in t)erblümfcpoetifd)er

SBeife baran gu mafyncn, ba§ er, im SBiberfprudj mit feiner

eigenen $Bergangenf)eit unb feinem beffern 3dj> übernmnbenen

©öfcen fjulbige unb BÄumien magnetipre:

„2>u felbft, ber uns Dom fallen Slegetjtoange

3ur Söaljrfjeit unb Statur aurücfgefüljrt,

3)er, in ber Söiege fdjon ein &elb, bie ©erlange

(Srfticft, bie unfern ©eniuä umfönürt;

2)u, ben bie Ihmft, bie göttlidje, fd&on lange

3JUt ifjrer reinen ^riefterbinbe jiert:

3)u opferft auf sertrümmerten Altären

S)er Slftermufe, bie toir ni$t me^r eljren?

„einljeimifdjer ßunft ift biefer 6<$auplafc eigen,

#ier toirb ni$t fremben @ö|en meljr gebient;

äßir fönnen mutfyig einen ßorbeer aeigen,

£>er auf bem beutfdjen ^inbuS felbft gegrünt,

©elbft in ber Äünfte §eütgtljum $u fteigen,

§at fid^ ber beutfd)e ©entuä erfüljnt,

€>eele l)at beriefen fönnen . . . 6ein bramattfdjer Sttafyomet ift gfoar

fein gemeiner, b. Ij. fein ibeenlofer, aber ein falter unb betou&ter J8e»

trüger, eine Sigur, bie nur an ©ötlje'3 ©rofjfopljta , b. Ij. an

ßaglioftro erinnert, fo plump unb Ijölsern, baß ber 3&uber, bie @e-

toalt über bebeutenbe 2Jlenfd)en unbegretflt<$ bleibt, bie üjm im

©tücf jugefcfjrieben toirb." — F. Godefroy, Histoire de la

litterature francaise (XVm« Steele, Poetes). Paris 1879. VI

159—162. 2)ie bon ber Slfabemie preiSgefrönte ©djrift nennt ben

„3tta$omet" einfach ein w!PampfjIet in Herfen". — »gl. V. Benard,

Frederic II. et Voltaire. Paris 1878. p. 57. — P. 20. Sttti'

ten, SSoItaire. 2. Slufl. gfreiburg 1885. 6. 127. 128. 208—204.
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edjiHerö ^roteft gegen ben „attaljomet". 365

Unb auf ber ©pur be8 ©rieben unb be8 Jöriten

3fft er bem beffern ftufjme nadjgefdjritten.

w2)enn bort, too ©flaöen fnieen, 3)e8poten toaltcu,

2öo ftä) bie eitle $lftergröf$e bleibt,

2)a farni bie ßunft ba8 (Eble ntdjt geftalten,

$on feinem ßubtoig toirb e8 auagefät;

2lu8 eigner 2rütfe mu& e8 ftd) entfalten,

@8 borget nidjt bon irb'fdfjer SJlajeftät,

9htr mit ber 2ßaljrl)eit rotrb e3 fid) bermäljlcn,

Unb feine ©lutlj burcfjflammt nur freie 6eelen.

wS)rum nidjt in alte Ueffeln uns 3U fdjlagcn,

©rneuerft bu bieg ©piel ber alten Seit,

üftidjt, un8 jurücf^ufü^ren ju ben Üagen

(£l)arafterlofer 9Jtinberja^rigfeit

;

(£8 toar' ein eitel unb toergebliä) Söagen,

3u fallen in'8 betoegte 9tab ber 3eit

;

©eflügelt fort entführen e8 bie Stunben,

2)a3 9teue fommt, ba8 $Ute ift berfdjttmnben." 1

$>amit war forooljl gegen ben ®eifl ber Xragöbie, tote gegen

bie franjöjtfdje SRococ^onn genugfam ©infpradje erhoben. %tn

Ucbrigen anerfannte ©dn'ller, ba§ bie Erinnerung an ben franjös

ftföen jRegeljtoang audj iljr SttufcHcrjeS fjatte, unb als freiftnniger

$>ramaturge ließ er ftd) bie ?luffüljrung als ein „(Srperiment*

gefallen, an bem man feine Beobachtungen unb ©rfaljrungen

madjen fßnnte.

#erber§ grau fdt)ric6 nacr) ber SBorfießung an Änebel 1
:

„9?acr)bem man im Anfange an ber ÜReufyeit ber SSorfteffung

(e3 mar Slnfianb, Haltung in 33eroegung unb (Spraye) ein

3£oljlgefalIen Ijatte unb ber %aubtv oon ©ötfjeä ©pradjc unb

^fjntfjmuä ba8 £% ergöfcte, fo mürbe man burd) ben 3>nljaU

»60} iiier 8 SBerfe [§empel]. I. 210. Sögl. 6ä)iaers@öt$e

»rieftoeäjfel. EL 206. 208. 209. 226. 227. 245.

1 J&ünfcer, ©ötlje unb Äarl Sluguft n. 327. — Vortreffliche

$erfe,* fagte Berber felbfi, „aber ber Snljalt eine S3erfunbigung

gegen bie 20lenfd)f)eit." — #a$m, Berber, IL 765.
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SJoltaire'S Eancreb.

üon Scenc ju ©cene empört, ©ine foldfje 33erfünbigung gegen

bie ©cfdnd)te (er mochte ben ÜWaljomet jum groben, platten

Setrüger, üRorber unb SöotlüfUing) unb gegen bie 2Renfd$ett

fyabe id) ©ötlje nie zugetraut. 5)ie platte, grobe Inrannet, fflaäjt,

betrug unb SBoHuft wirb gefeiert! — 2tdf), unb bie %kxtxti ber

Äunfl, un§ 2)eutfd)e mit bem franjöftfc^en Üotljurn $u befdfjenfcn,

weil e3 ber §err oon §aoren burdf) ben §etjog fo bejletlt Ijat."

Die eigentlid)e Stid^töroürbigfeit in ber £enben$ beä (Stücfcö

— bie pofttioe Religion alä OueHe aller jener triumpljirenben

©d)änblidjfeitcn Ijinjuftellen — entging ber fonft belejenen %rau,

oicüeidfjt ben meiften SBeimorern. ©odj madjte ba§ ©tücf feinet

roegä (Spodje, wie ber §erjog gemeint Ijatte. ©dEjon am 14. 3Äai

fam mit ©dn'Uerä SDiacbetl) roieber etnmä 33effere§ auf bie Süfjne,

worüber ftdj bie §er$ogin Suife unb Slnbere feljr freuten. 3)er

§erjog lu'elt inbefc an feinem $nm$ofentljum feft, unb ©öü)e

t^at if)m ben ©efallen, noef) ein ©tüdt SBoltaire'S $u überfein

— ein fomöbienljafteS SÄitterftüdf o^ne allen tiefern ©eljalt —
ben Xancreb 1

.

2tmenaibe, j?>errfdfjerin oon ©nrafuS , bietet bem SEancreb in

9ßefftna §anb, §erj unb bie £>errfd(jaft in ©nrafuä an. 2)er

33rief fyat aber feine 2lbre{fe, toirb bem 33oten unterwegs afc

genommen unb fällt in bie §änbe be§ feinblidfjen gelb§erm

©olamir. ©te wirb alä Serrätljerin oerurtljeilt. Xancreb fämpft

nun 3rotr für fte, um iljre ©fjre $u retten, gibt aber iljre Siebe

auf, weit er fie nrirflicfy für eine 33erratljerin tyält. 2)urdfj witt*

fürlidjje SSermicflung wirb ber 3[rrtljum nidf)t aufgebeeft. Slme*

naibe büßt iljren nidjjt abreffirten Srief mit bem lobe, unb

lancreb fudfjt unb ftnbet ^Befreiung von bem iljm unerträglichen

Seben im Äampfgewüfjl 2
.

1 (£3 war ifjm babei Ijauptfädjltd) barum $u tljun, ein „Krauet*

fptel mit (Spören" 3U Perfu<f)en, ba 6d)itters „89raut öon Stteffina
-

ftdj

in bte SDßeite 30g. 3elter fottte bie (Sljöre componiren. ©. ©renj»

boten. 1873. III. 293.

2 „C'est un ouvrage fond6 sur la pointe d'une aiguille", fagt

Libero t. 3ttarmontel ftnbet in bem ©til greifenljafte ©djload) e

:
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&arl Sluguft unb bic „Suugfrau Don €rleanä\ 367

2)iefeä Sftitterftücf be3 alten SSoltairc , worin bic Stüter nur

ba waren, um gu bectamiren, würbe am 30. Februar 1801 in

©örtje'ä Ueberfefcung aufgeführt; bie „Jungfrau oon Orleans"

bagegen, meldte halb barauf $um 9lbf<htuß fam, burfte nicht

gegeben werben.

„35a3 ©ujet ift außerft ffabröö," fehrieb ber §erjog an

©djillerS ©chmägerin, grau üon SBofyogen \ „unb einem Sädfjer*

lidjen auSgefefet, baS ferner ju uermeiben fein wirb, ^nmal bei

Verfemen, bie ba§ t>oltärfche $oem faft auämenbig wiffen. ©o
oft unb bringenb bat ich ©drittem, ehe er t^eaterftüdfc unter?

näljme, mir ober fonfl jemanben, ber baä £ljeater einigermaßen

!eunt (!), bie ©egenftönbe befannt ju machen, bie er behanbelu

wollte. @o gerne Ijatte ich aläbann folche SRatcrien mit ihm

abgc^anbelt (!) unb e3 mürbe ihm nüfclich gewefen fein; aber

aß mein Sitten mar üergebenS."

©dritter mar artig genug, nicht auf ber fofortigen Aufführung

etne§ ©tücfeS $u befteljen, ba3 SJoItatre'ö ©emeinheit in ber

ebetflen SBeife an ben Oranger flettte unb bem mobilen gran?

^ofent^um beä £crjog8 eine ber rührenbften Erinnerungen beö

alten fatljolifcfjen granfreieb entgegenjlettte.

S)ie (Schwierigkeit ber Aufführung fdfjeint übrigens nicht fo

feljt in bem ©toff unb in ber Stiftung beä ©tücfeS gelegen $u

haben, fonbern in Umftönben, meldte ben §cr$og noch Diel peiiu

licher berühren mußten. $)a$ ganje ©tücf von ber Xxkh

rolle ab. S)ie Titelrolle mußte nothmenbig con ber erften ©cham

fpieterin beS §oftheater§ gegeben werben, wenn biefe nicht Don

einer anbem in ber ©unft beä ^Jublifumä überflügelt werben

foHte. SDie erfte ©chaufpielerin , Caroline 3>agemann, war nun

„Des vers l&ches, diffus, charges de ces mots redondants qui

deguisent le manque de forces et de vigueur, y annoncent la

vieillesse du poete." ©obefroty (V. 172) anexfennt ho*)* <5(hön=

heiten im 3)etatl, aber tabelt bie ganae Anlage, einige Hauptfehler

gefteht auch 31. 20. Don ©(hie gel ein. (Ueber bramattfthe ßunft

unb ßiteratur. 1817. n. 221. 222.)

* Nachlaß öon öon SOßolaogen. I. 449. »gl. oben ©. 328.
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368 ©ötfje'S «rcmfljeit im Januar 1801.

wohl noch eine „©emoifette", aber ftanb al§ greunbin be3 ^eqogS

nicht mehr im Sftufe ber Sungfraufdjaft. 2U§ „Caroline Sage-,

mann/' erzählt Sßalleäfc
4

f
„von einer l&ngern SRetfe aurücffeljrte,

war $war ein §auptgrunb, ber fic an ber ©arftettung ber 3ung<

frau gehinbert ^atte , befeitigt; allein erft am 23. Slpril 1803

brachte ber weife ©dritter, vom Sßublifum melfadfj beftürmt, baS

StüÄ auf bie aSBetmartf^c Sühne." 2
2tlfo „intereffante Umftanbe"

bereiteten bem £eqog an bem Stüde fo mel SJertegenheit.

ISloä) Uvox SSoltaire'S lancreb aufgeführt werben fonnte,

warb ©ötfje burdfj eine ernfte Äranfljeit an bie §inföDigfcit otlcS

irbifdfjen SEreibenS unb an ben @mft ber ©wigfeit gemannt.

2lm Sfteujahrgtag 1801 hatte er im Sfjeater §apbn§ „Sdjfc

pfung" beigewohnt; am anbern Jage befiel ihn ein flarfer

Äatarrfj, ber fid^ balb $vl einer SSlatternrofe mit gieber unb

Ärampfhuften oerfchlimmerte. SBegen (SrfticfungSgefahr fonnte

er am 5. fdjon nicht mehr im 33ette bleiben, fonbern mufjte in

aufrechter Stellung gehalten werben. Äopf, §alä unb baä Hnfc

Auge fchwollen auf. Jpofratfj (Starf von %tnaf ber am 7. auf

be§ §evjog§ Slnorbnung gerufen würbe, befürchtete einen ©eljirm

fcfjlag. £rofc S^fjbab unb Slberlajj p^antaftrte ©öthe bie ganje

Sftacht hinburch; auch baS rechte 2luge warb von ber ©efchnmljt

ergriffen. SRehrere läge fchwebte er phantafirenb jwifchen &ben

unb £ob 8
. 3fn biefer furchtbaren Ärife beftanb fein jtoljeä

§eibenthum bie Feuerprobe nicht. 9tiemer erzählt, ba§ er, „nadj

feiner ©attin 3euÖn^fTc # ^tö fle wieberholt ablegte, wenn baö

©efprüa) auf biefe ©poche feines Sebenä fam, w>n Schmers über*

1 @ä)üler§ Beben unb Sßerfe. n. 521. — SBie »ehfe berich-

tet, hatte fte „toieberholt nothtoenbige Reifen au ma<hen\ ©efdjid|te

ber beutfd}en §öfe. XXVm. 264.

2 2Iu<h bei biefer Aufführung ttmr man um eine „Sfungfrau"

berlegen. Amalie Sttalcolmi, tt)eld)e bie fcttelrotte fpielte, tourbe,

ba fte nach ©enaftö SDttttheilung ihren 3Jiäbd)ennamen gleiä)faH*

oertoirft hatte, auf bem3ettel w3ntEer" genannt. $alle8f e, a.a.O.

8 £. Sünfcer, Sluä Ifrtebel* ftachlafe. 1868. EL 1. (SBrief

toon Äaroline fcerber. 22. 3fan. 1801.)
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Sötebergenefung. 3G9

mannt, in Steberpljantafien , mit roaljrfjafter 33egeifterung in

bte BciDegltc^ften , ^erjcrgrcifcnbften SKeben an bcn ©rlöfer au§s

gebrod&en fei. Sic bebauerte nur, baß bamalä SRiemanb ^attc

baran benfen fönnen, biefe aufzeichnen; e§ würbe meljr als

affe§ 9tnbere beurfttnben, n>a3 in feiner Seele für djrifHid^

reKgiöfe ©efinnung gelegen unb nrie fte nur bei folgen @e*

legcn^eiten ofjne §eudf)elei unb Sftücfljalt (sie!) fidf) $u äußern

veranlaßt roerben" 1
.

93ereit§ am 13. trat eine SBenbung gum Seffern ein. 9lm

folgenben läge fd&rieb grau von Stein an i^ren @ol)n Srife:

„2Wit ©ötfye gefjt e§ beffer, bodfj muß ber einunbäroanaigfte

Sag oorüber fein ; biä ba^in fönnte ifjm nodfj etmaS juftoßen, weil

xfym bie ©nt^ünbung etroaS am Äopf unb am 3roer($fett gefdfjabet

fyat. ©eftern Ijat er mit großem 2lppetit ©uppe gegeffen, bie id(j

Ujm gefdfjicft fabe, mit feinem 2(uge fott e§ aud^ beffer geljen.

•Jiur ift er fel)r traurig, unb foK brei ©tunben gemeint Ijaben;

BcfonberS meint er, wenn er ben 2luguft ftefjt. ©er fjat inbeffen

feine 3"P«d^t $u mir genommen; ber arme $unge bauert mid&.

Gr roax entfe^lid^ betrübt, aber er ift fdfjon gewohnt, feine Seiben

$u Dertrinten. 9leulidfj Ijat er in einem Älub oon ber Ätaffe

feiner SRutter fteb^n ©lafer Champagnerwein getrunfen, unb

idj $atte atte 3ttül)e, i^n bei mir t>om 2Beine abmatten/' 2

©egen @nbe be§ SölonatS fonnte ©ötlje roieber 33efucf)e em*

pfangen, nabm mit ben ©dfjaufpielerimten (SafperS unb 3>age*

mann iljre Stoffen uor unb Heß auf feinem 3immer fögar ein

fleineä ßoncertdjjen galten. SSon na!) unb fern trafen bie freunb*

lid&ften Äunbgebungen ber S^eilna^me ein, barunter audfj ein

©^reiben beä ÜRuftferä SReidjjarbt, ben ©ot^e in ben „Xenien"

1 Ziemer, ÜDiitttyeilungen. I. 121.
2 Bünfcet, (Sfjarlotte öon 6teut n. 134. 135. — S)a8 „etoig

2BeibItd&e
,
' l)at ljter tooljl aus alter ßiferfud&t unb auf bloßeä §ören*

fagen Ijtn ein $ufeenb ©läfer ju btel gesägt. 2>aß 5tuguft ftd)

früfj bem Xrunf ergab, ift aber bur$ toerläßtidje 3eugen, namentltd&

ben tljm befreunbeten Äarl tooit^oltei, feftgeftettt.
—

- SJierjig

3af)re. IV. 383. V. 70 ff.

16 **
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370 ©öthe'3 guftföhmmg mit 9fci$arbt.

fo unverantwortlich verunglimpft ^attc. ©ot^c antwortete auf

fein Schreiben am 5. gebruar 1
:

„SRidjt 3>ebermann $ieljt von feinen Reifen folgen SSortljeil,

al§ ich von meiner flehten, kleinen 5lbwefenheit.

„$>a ich von ber nahfernen ©renge be§ 3Tobtenret(fj3 aurüeffetyrte,

begegneten mir gleich fo viele S^eilne^menbe, meldte mir bie

fchmeidjelhafte Ueber^eugung gaben, baß ich fonfi ttic^t allein für

mich, fonbern auch für Wnbere gelebt hatte, greunbe unb Sefannte

mdjt allein, fonbern auch grembe unb ©ntfrembete begeigten mir

ihr SßofjlrooHen ; unb wie Ätnber ofjne §a§ geboren werben, rote

ba§ ©lücf ber erften 3<*hre barin beftefjt, ba§ in ihnen mehr bic

Neigung, als bie 9lbneigung ^errfc^t, fo follte ich auch bei meinem

Sßiebereintritt in'3 Seben biefe$ ©lüdfö theifljaft werben, mit auf--

gehobenem SBiberwillen eine neue 23a^n anzutreten.

„Sßie angenehm mir 3$* Srief in biefem Sinne mar, fagen

©ic ftch felbfl, mit ber §er$lichfeit, mit ber er gefdjrieben i(l.

©n alte3 gegrünbeteä 9Ser^altni§, wie ba§ Unferige, fonntc nur

wie Sßlutöfreunbfchaften burd) unnatürliche ©reigniffc geftort

werben ; um fo erfreulicher ifl e§, wenn Dktur unb Uebetfleugung

e3 wiebertjerfkllt.

„SSon bem, wa§ ich gelitten habe, wei§ ich wenig ju fagen.

Sticht gang ohne vorhergeljenbe SÖBarnung überfiel mich, ?ur& nat$

bem neuen 3>ahre, bie Äranfhett unb befSmpfte meine $atur

unter fo Dielerlei feltfamen gornten, baß meine ©enefung felbft

ben erfahrenden Siebten auf einige 3>tit zweifelhaft werben mußte.

9teun Jage unb neun dachte bauerte biefer 3uflanb, au8 bem

ich wich wenig erinnere. 5)a§ ©lücflichfte war, ba§ in bem

Slugenblicf, als bie 33eftnnung eintrat, ich m^ fc^f* 9an3 lieber

fanb. . . .

„9tuch hötte ich Seit unb ©elegcnheit, in ben »ergangenen

vieren Sagen mir manche von ben gaben gu vergegenwärtigen,

bic mich an'3 Seben, an ©efdjäfte, an SCBiffenfchaft unb Äunft

fnüpfen. Äeiner ifl abgeriffen, wie e§ fcheint, bie Kombination

* »Rittet für Uterartfche Unterhaltung. 1832. ftr. 143.
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£ebürfm& nadj 9)htfif. 371

ge^t nrie Dor 2llter§ fort, unb bic Sßrobuction fcfyeint audfj in

einem SBinfel gu lauem, um midj meHeid&t balb burd) Hjre SBir?

hing ^u erfreuen.

„2)odfj motten wir unS inbefc als ©enefenbe beljanbeln, unb

aufrieben mit einer fo balbigen SBieberljerftettung nadfj einem fo

großen Hebel, in gefd&aftigem äftüfciggang bem Srüfjjaljr enfc

gegenfdfjlenbern.

„S)a3 erfle Ijöljere Scburfnifc, roaS idfj nad) meiner Äranfljeit

empfanb, mar nadfj 9Rufif, ba§ man benn aud&, fo gut e3 bic

Umftänbc erlaubten, $u beliebigen fud&te. (Senben ©ic mir bodlj

\a 3^rc neueften Kompofittoncn, idf) roiCC mir unb einigen greunben

bannt einen geftabenb machen."
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10. fjäualidjeB nnt geftyafHidje* £ebett.

1798-1805.

„(Botlje fann fefbfl ba8 ©efcfjöpf nidjt aditen,

ba§ fidj Üjm unbebingt Eingab. (5t tarnt bon Än«

beren feine Sichtung für fic ersmingen. Unb bod)

mag er ntä)t leiben, menn fie gering gefd)äfet toirb.

©oldje aSerfjältnlfle machen ben frafrboOflen SRann

enblteb mürbe.*

Römer an @e&itler, 27. Dct 180a

„$ätte id) midj mebr bom öffentHeben unb

fd&üftlidjen SBirren unb treiben aurüeftalten unb

mebr in ber ©infamfeit leben tonnen, id) toäre

gtttcflic&er gemefen unb mürbe al« Siebter »eti mebr

gemacht fcaben." ®ötl)e $u ©etermann. L 76.

2113 §auptl)emmni& für ©örtje'S bidjtertfd&e iljatigfcit $at

©Ritter fclbft feine „elenben ^äuältrf)en SBerljältniffe" bejeidjnct.

@r fottnte fte feljr genau , als er ba§ fdfjrieb. 68 ift piel auf*

geboten morben, um fte in ein günfHgercS Sidfjt gu rütfen;

aber Sljatfadfjen reben fdfjliefelidfj- bod^ lauter als ade SGBortc.

Einen gemütljlicljen , glücflidjen gamiltenfreiö roie ©Ritter Ijatte

©ötfje nidfjt.

2lm 14. October 1791 fam ßljrifHane mit einem tobten

finaben nteber; am 22. SKoüember 1793 gebar fte ein 2Rabdjen,

baä aber fdfjon am 3. 3)ecember wieber fkrb. 2lm 1. SWooember

1795 fam fte mit einem Änaben nieber, aber fcljon am 17. war

berfelbe eine Seidfje. ©n t>ierte§ ßinb, ein 2Jtäbd(jen, ftarb ©nbe

2)ecember 1802, einen Sag nad& ber ©eburt 1
. ®a§ £au§ am

grauenplan blieb obe, nur t>on gremben beoölfert. • S)er fleine

1 „Söütfjenber Sd&mers aerrife feine Seele/ fagt 3)ün|er,

©ötlje'8 ßeben. ©. 478. 5ögl. S. 446. 463. 520.
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Gfjriftiane Shilptuä unb 3oJ>. £einr. 9Jlc^cr. 373

Sluguft, am Söeifynadjjtötage 1789 geboren, warb uon ber 3Jiutter

unb t^rer <Sd)n>efhr aufgewogen, bie mit t^r in ©ötlje'ä §aufe

roofjnte. SDcr- SSatev mar mft gu t)iet anberen fingen befdfjäftigt,

um an be§ Änaben Srjieljung fldf) ju beteiligen. (Später fyielt

er tfjm einen 6rgie^er im §aufe, jenen Dr. ftriebr. $Bilf). Ziemer,

ber nachmals bte ,,äRittl>etfungen" über ©ötlje getrieben Ijat *.

SSor ifjm berooljntc ber Sftaler 3>oljann §einrid) üftetjer als §au&
freunb bie obern 3^mmcr *n ©ötljc^ SBoIjnung

,
einige längere

SReifcn abgeregnet, ©om SRooember 1791 bte ©nbc 1802, wo

er ein graulein oon ßoppenfelä Ijeiratljete unb feinen eigenen

jpau§ftanb grünbete.

„äKetjer oerftanb e§/' nrie 21. 3)ürr fagt, „(HjrifHane 93ulpiu§

gegenüber, fo lange biefelbe nodj) nidfjt al3 ©ötfje'a angetraute

grau im ^)aufe meilte, in taftootter Sßeife ben richtigen £on

anjufc^lagen. ©eine §au§genoffenfdjaft erfdfjeint angefidfjtä biejer

eigenartigen S3erfjaltnifje im ©ötlje'fdjen §aufe in befonberer

Sßeife fyeroorljebenSroertfj. Die treue Sorgfalt, mit ber 2Jteger

bei längerem Semfein ®ötfje% wie gleidf) im ^afyxt 1792 mä^renb

ber Kampagne in granfreidj ftdfj ber Obljut Sljriftianen3 unb

beS Keinen 3luguft t>on ®ötf)e annahm, bie eifrige Sljätigfeit,

bie er roaljrenb berfelben Qzit beim 2lu& unb Umbau be3 §aufe§

entfaltete, mußten ©ötlje feine ©egenmart nur um fo banfbarer

empfmben laffen. 35iefe3 fd)öne gemeinfame 93erljältni& fprid&t

ftdjj aud) in bem gamilienbilbe aus, ba§ SDlc^cr ma^renb ber

erften Safyre in SBeimar malte. 3>n einer ber Madonna della

sedia nerftänbig nad&gebilbeten Situation fteUte er, roie SRiemer

berietet, (Sljriftiane al§ üWutter mit iljrem ©rftgebornen im Slrme

bar. ©ötlje Ijielt biefe§ 2lquarellbilb , ba3 er befonberä fdfjäfcte,

immer in forgfftltiger SSeroaljrung." 1

1 6r toar ben 19. &pril 1774 geboren, fjatte Spijilologte ftubtrt

unb xoax bann ßrate^er im §aufe 2öillj. 0. §umbolbt$ getooxben.

1 2lIpljonä ®üxr, Sodann $eum$ SMe^er in feinen 93c*

jungen ju ©ötfje (ßüfcotoä 3eitf$rtft für btlbenbe $unft. 1884.

20. 3aljrg. £eft 2. ©. 81.)
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374 9hfolau8 Söhnet unb bie 9ttau§=2lnatomte.

3113 ©otttn ntdfjt anerfonnt, ©otlje'ä Silbung nid^t entfernt

gemad&fen, Dotttg auf3 £au§roefen befd&ränft, wirb ©(jriftiane in

©ötfje'S Srtefroedjfel nur feiten unb fümmerlid) ermähnt. 95on

feinem ©eifteäleben al§ ©eleljrter unb ©tcfjter ift fie na^eju

au§gefd)loffen ; fie Ijält fid) für gu befd&ranft, um ifjm folgen $u

fönnen, obwohl feine Sßoefie gar oft eigentlich $u Ktaecu

Ijerabfmft. ©ie roeig nidfjtä t)on feinen planen, twn feinen großen

3>been, üon feinen ©tubien. ©ie fiaunt iljn nur an, wie ©ret;

cfjen ben %au% unb liebt iljn, bafc ber melbenmnberte ©ott auf

fic arme Sajabere Ijerabgefetyett. ©ie forgt treulidj für iljn, fod^t

iljm gut, fjalt xf)n mann unb ift ftol$ auf aHe§, maä fte oon

feinem Stumme Ijört.

©nigen ©nblicf in it)r §au8lidje§ SBefen, tljren ßljarafter

unb ifjre 2tnfd)auung3n>eife gemährt ber Sriefroedtfel be§ fpatern

90lebicinalrat^ä Dr. 9Hfolau§ SOteger in Sremen mit tyr unb

©ötlje 4
. 3ll§ bretunbjmanjigia^riger ©tubent fam er 1798 nadj

3[ena , Befudjte unterwegs ©ötlje unb warb , otyne weitere @nt;

pfefjlung, wie ein ftreunb bei ifjm aufgenommen. SBäljrenb feiner

©tubien benüfcte er {eben freien 2lugenblicf, um nadfj SGBcimar

fyinüber$ufd)lüpfen. £>en größten S^eil beS SBinterS 1799 auf

1800 Braute er in ®öt$e'§ §aufe ju, mit ©tubien über bie

Anatomie ber SUlaufe
2

befdjaftigt. ©ot§e fleHte üjm feine eigene

naturljiftorifdje ©ammlung gur Serfügung, unb ß^riftiane mußte

e§ gefdjeljen laffen, bafe bie Hftaufe an iljrein Äüdjenljerb fecirt

unb präparirt mürben, ©ie t>erfö§nte ftd^ o§ne 2Külje mit bem

jungen ©tubenten, ber, nrie fte, £an$ unb Sweater liebte unb

mit iljr §äuftg auf ben SaH ging. 2ll§ er im folgenben $erbfi

wegzog, blieb er in freunbfdjaftlidjer SSerbinbung mit ©ötlje

forooljl als ®&rifttane unb übernahm e§ für lange 3a$re, feine

früheren ©aftfreunbe mit feinen Sßetnen , Söutter , §if<$en unb

anbern SSictualien ju üerforgen, roofür er auS SBeimar bann

1 Sfxeunbf^aftlt^e SSrtcfc feon (Sötfje unb feiner 3ftau an üfHf o»

lau 3 2Jietjer. Seipgtg 1856.
2 Sfür eine SHffertation : Prodromus anatomiae murium.
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Sufttge Sage in ßaudjftäbt 375

©üd&er, ©ebidfjte, ÜKuftfalien, £I)eaterutenftlten, Obfl, Pflaumen*

mu3 u. 31. erhielt.

Sölan ftetyt au8 biefen ©riefen, ba§ ©ötlje nidfjt gerabe

luxuriös, aber bodj gut lebte, ©eftellungen von granjwein,

Sßortwein unb Ütalaga 1 wieberljolen fidfj in mäßigen Sroifdfjem

räumen. 2)ann liefert ©remen 2adf)§, ©riefen, §äringe, 35orfd>e,

©dfjetlftfclje, Sutten, §ummer unb anfeljnlid&e Sieferungen ©uttcr,

geroö§nlid(j $u 50 $funb. (SljrifHane'ä SieblingSfpeife waren

©ridfen, über bie benn öfter näljer berietet wirb. %f)x Raupte

vergnügen aber war ba§ Xanten.

„©dfjon feit brei SBodjen," tyeißt e§ in einem ©riefe, „bin

id) mit bem ©efj. dtatfy unb Sluguft in Saud&fiabt, unb jeben

Sag f)aV tdf) 3$nen fdfjreiben wollen, aber früfje wirb gebabet,

aisbann mu§ man boefy geljen, unb bann gefjt e§ au üon

ba wirb jtdfj gepufet unb gefyt in ba3 Sweater, wteber sunt 2lbenb*

effen unb aföbann auclj wofyl auf ben ©all. ^d) mar fdfjon

Ijier auf 6 ©allen, roo e§ fefyr brillant ift. @S finb Diele junge

SanbSleute Ijier, bie alle red&t Ijübfd; finb, mele Offiziere ftnb

nid^t ba, aber bie §allefd&en Stubenten fmb meijt fefyr gefreute

Seute, unb ber $err ©el). Statty ift feljr mit ifjrem ©etragen

fotooljl auf ©allen al§ im ^eater aufrieben ... &u fabem

©all werben mir 4—5 9Kal eingelaben, unb wenn mir nid&t

gleich fommen, geholt, unb auf jebem ©all Ijaben mir ©ie immer

getpünfd^t. $<f) tanje auf Jebem ©all mit einem wie mit bem

anbern, weil fie mir alle gleidfj ftnb — ftc ermeifen mir alle

wo id(j bin, oiel 3lrtigfeit, unb tjaben audj bem ©elj. SRatfj unb

mir ein ©bat zugerufen.

„3)a3 Sweater ift Ijter feljr fdfjön geworben, e3 ¥önnen taufenb

1 ©ötlje tranf ben Sßein ijauptfä$lid) aur<Starfung feineä SGÖtllenS

:

„3<$ War in meinem ßeben fe^r oft in bem Sfatt, bei getoiffen

compltcirten 3uftanben au feinem regten ßntfälufe fommen au

fonnen. Sranf i$ aber in folgen Sällen einige ©Ufer SOÖein,

fo mar e3 mir fogleid) flar, toaä $u tljun fei, unb t$ toar auf ber

Stelle entfRieben." (Sdfermann, ©efpräd&e. m. 164.
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370 Gf)rifttane'3 unbegrenzte San^tuft.

9Renfd&en jufeljen — im erfren ©tücf, baä mit einem fleinen

»orfpiel *om @e§. 5Rat^ anfing, Betitelt : ,2Ba§ mir Bringen*,

waren 800 9Renfd>en — wir maren auf bem Salfon in einer feljr

fcfyönen Soge, unb mie baö SJorfpiel $u Gnbe mar, fo riefen bie ©tu?

benten ,e3 lebe ber größte SWeifter ber Äunft, ©öt^e l* @r Ijatte ftd^

Inngefefct, aber id) ftanb auf unb er mußte cor, um ftdj ju Bebanfen.

„ftadj ber gomöbie mar 3tfummation, unb bem ©elj. SRaty

fein Silb unb SWamen ittuminirt. 2Bir fpei§ten im ©alon, wo

aud> roieber atteö iöuminirt, unb ber ganje ©aal mit 33lumen;

guirlanben gefdfjmücft mar." 1

3)iefe ©Dation fällt eben in bie 3eit, roo ©filier ben $5^
punft feiner Sßrobuctiori erreicht fyatte, ®ötlje

1

3 Sßoefie fo bürftig

quoll wie ein Derfkgenber Srunnen.

3m $uli (1802) n>ar eä gar einfam in SBeimar. ®ie $cro

fdfjaften waren üerretet. Sludfj im 3luguft gab e$ feine Keuig-<

feiten als „einige §eiratljen". 3m OctoBer mar bie §od$eit be§

9Kaler3 SKener befd^loffene ©ad^e. 216er im SftottemBer fingen bie

SRebouten mieber an ; auf bem £fjeater nmrbe baS $)onaun>eibcf)en

gegeben, unb alle „alten Sleugeldfjen", befonberö ©emoifelle Surfc

Ijarbt, erinnerten ftdfj roteber be$ liebenSnmrbigen SWtfolauS STOe^er.

9lm 31. Januar mar eine gan$ BefonberS Brillante SReboute, auf

ber ©riedfjinnen unb ©rcaffterinnen unb baä $erfonal be§ 33or*

fpiels „2Ba§ mir Bringen" auffpajierten. S)er ©eljeime SRatl)

mar fetyr vergnügt unb ließ ßljriftiane tägttd^ mit feinen fdjönen

Sßfcrben {parieren fahren *. 2lm fröfjlid&ften aber laßt fte fid}

in einem ©riefe Dorn folgenben SRooember üBer ba8 Sanjen au3:

„2lu§ 3förem 33riefe felje idfj, baß ©ie fidfj bodfj nodf) mit

Xanjen abgeben, unb ba fyabe idjj §offnung, wenn ©ie $u unS

fommen, audEj nrieber mit 3$nen $u tanken.

„@ä fmb jroei Junge Seute beim Sweater tyer, bie Bloß auS

Siebe für bie Äunft (! !) jum Sweater gegangen, unb al§ ©d&üler

vom ©eljeimeratlj bei unS Befannt fmb.

* »riefe an 9Hf. 3tte$er. ©. 68. 69.

2 ßbbf. ©. 71. 74. 75. 77.
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Salle, Diebouten — unb fülle ©orgen. 377

„33on btefen 33eiben tanjt ber Sine ganj wie (Sic, nur rwd)

mit mefjr Seibenfdfjaft.

„Sßenn idfj mit biefem tan$e, fo fliegen wir gletd&fam ben

@aal hinunter; ob tdf) gleidf) ftärfer werbe, fo tanje idfj bodf)

immer roie fonft."
1

2tm ©bluffe beä 3a$re3 fonnte ftc fid^ baö Seugniß geben,

bog ftc feinen 23aH unb feine SReboute oerfäumt Ijabe, unb war

entfdf)loffen , audf) im folgenben Saljre fröljlidfj roeiterjutanjen 2
.

2lu<$ nadjj ifjrer legten 9Ueberfunft roar ifyre £auptforge , mög*

lidfjft balb roieber auf einen Satt $u fommen, obwohl fie fdjon

iljre 37 3>afjre gä^Ite unb längft nic^t meljr für fd^ön galt. 3>m

§aufe gog ©ötfje oft Sd&aufpieler jur iafel; an anberen ©äfkn
mar fein Langel. 3fm Sanuax 1804 melbet fte: „ba§ fein

SKittag oerge^t, roo nid^t immer greunbe bei) un3 fpeifen ; bann

gefjt'3 in
1

^ Sweater, roo mir iefco feljr Dtel Ijübfdfje junge SUtanner

unb ÜRäbd&en Ijaben, atöbann gibfä Sfteboutem, Harmonie? unb

SReffourcemSatte, roo xä) midfj bann immer feljr mit langen

amüftrt, benn iä) tan$e jefet no$ meljr als fonft unb beftnbe

mid& red&t roofjl baben." 3

3roifd>en biefeS tan^luftige 2Rütfenleben bröngten ftdfj aber

bodfj mitunter bie trüben SBolfen ernüc^tenber Sßrofa.

„3$ ^be ganj ftitt," treibt fte am 21. 3lpril (1803),

„unb felje faft feinen 9Renfc$en, ba§ Sweater nur ift meine $reube,

benn roegen bem ©elj. SÄatlj lebe i<$ fetyr in Sorge, er ift manc!)?

mal gan$ fjnpodjjonber, unb tdfj ftefje oft Diel au§, bocij trage idf)

alles gerne, ba e3 ja nur franfljaft ift, Ijabe aber fo gar SRie*

manben, bem idjj mid& vertrauen fann. ©treiben Sie mir aber

hierauf nidfjtS, benn man mu§ iljm ja nid&t fagen, ba§ er franf

ijt; idf) glaube aber, er roirb roieber einmal red&t franf."
4

911S fte ftdfj felbft einmal unpäfelidj füllte, fdjrieb fte:

w 3>djj fonn mir jefco redjjt gut twrftellen, roie 3$nen $u SRutlje

roar, als @ie franf roaren, nun gefjt eä mir ebenfo, attcS ift

1 ©bbf. ©. 85. 86. 2
(Sbbf. 6. 87.

» ©bbf. ©. 88. * €bbf. 6. 70.
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378 S&riftwne'a traurige Stellung.

mir verhaßt, unb boch fehlt mir eigentlich nichts, ich habe atteS

roaö i^ «ut roünfche , eä geht aber nichts auf biefer SBelt über

©cfunbhctt unb froren 37tuth, wenn man baä nicht hat, fo ift

baS ganje Seben ntcf)t5."
1

Ungemein brücfenb unb hart mürbe i^r üjre rechtlich unb

gcfcllfcbaftlich ungefid^erte Sage, alä @ötl)c im 2rrühiahr 1805

crnftlidjcr ju frSnfcln anfing, ©ie mar noch immer nicht feine

©attin, mar um feinetroillen von ber ganzen ©efellfchaft surihfe

geftoßen, unb nun?

„©er ©eh. Statt) hat nun feit einem viertel 3fahr faft feine

gefunbe ©tunbe gehabt unb immer Venoben roo man benfen

muß er flürbc. ®enfen ©te alfo ftch mich bie ich außer 3!jnen

unb bem ©et). 9latr) feinen greunb auf biefer Sßelt habe — unb

©ie, lieber 3wunb, finb roegen ber (Entfernung für mich bod) fo

gut mie verloren, ©ie fönnen ftd; benfen, menn fo ein unatötf;

lichcr ftall fäme, unb ich fo ganj allein pnbe, mie mir

üttuthe märe. 3><h bin wahrhaftig ganj auäeinanber — unb bann

fommt noch baju, baß bie ©rneftine fcr)r abkehrt unb bem ©rabe

fehr nah ift unb bie lante auch feljr fchmach — e§ ift alfo bie

ganje große Saft ber großen §au§haltung auf mich gemalt, unb

ich muß fafl unterliegen, e§ motten gmar bie Seute behaupten

man fehe e3 mir nicht an, aber lange fann e3 boch nicht fo fort--

gehen. £>ier ift fein Jreunb, bem ich fo 2löe3, tva§ mir am

£er3en liegt, fagen fönnte — ich fönnte fte genug haben, aber

ich ?ann mich an feinen SWenfchcn nrieber fo anfdaließen, unb

merbe mohl für mich allein meinen 3Beg roanbeln müffen."
2

3)a3 ift bie Äehrfeite ber w 9^ömifdt)en (Slegien" unb ber

„Senetianifchen (Epigramme", ©dfn'ller hat ftch boch mohl nicht

getäufcht, wenn er von ©öthe'S „elenben häuslichen SBerhältniffen"

fprach- ©öthe genoß nicht einmal Jene irbifche, fmnliche Schaag

lichfeit, von welcher SRanche in Solge feiner vielen Siebeögebidjtc

ftch träumen. 9Sor ben Äugen feiner ©eliebten unb Haushälterin

mar ber „eroig junge" ©rotifer ein fchon vielfach fränfelnber

®bbf. 6. 60. 2
<£6bf. 6. 05.

Digitized by Gou8



2>ie „Siebe" im fcaufe bed größten ßiebcsbid&ters. 379

unb $wo$onbrif($cr alter §err, mit bem fic mel auägufte^cn

hatte, menn er auch nicht eben eiferfüchtig war unb fic mit

(Stubenten unb ©djaufpielern tanken lieg, fo mel fic roottte. Sei

allem äußern Sßohlftanb unb SBohlleben, bei aller grctfjeit unb

Ungebunbenheit fehlte eS in biefen Ijäuälidjen Serhöltniffen an

bem, mag allein bie Familie jur Familie macht: an ber geiftigen

SebenSgemeinfchaft ber ©atten, an 2lbel ber ©eftnnung, an einer

auf baS CSrotge gerichteten magren greunbfchaftSliebe, an jener

SBürbe unb SBeifje, meldte nur bie Religion bem ehelichen §8ers

Ijältniffe ju geben oermag, an jenem magren religiöfen Jroft,

ber allein bie flüchtigen irbifd)en ©enüffe überbauert, in Jagen

ber Prüfung (Staub fyält unb in Jagen beS ©lücfS volle

friebenljeit gemährt.

3>m §aufe ©öthe'S, beS größten beutfdf)en SiebeSbidjterS, fehlte

nichts fo feljr, als wahre, ächte Siebe — unb t$nmcn, welche fich

für feine ^Jocftcn fo fchmärmerifch entlüden, traten genriß fchr roohl

baran, forgfaltig ju prüfen, n>aS er eigentlich „Siebe" nennt.

Ueber ben <Soljn Sluguft wirb fpäter bie Rebe fein *.

SWicht weniger nachtheilig, als fein troftlofeS Familienleben,

tmrfte auf ©ötlje'S bichterifche (Sntroicflung feine ^öftfd^c (Stellung

ein. @r banfte ihr allerbingS tnel äußere 33equemlt<hfeit, 9lm

fehen, ©elb, (Sinfluß, bebeutenbe SBerbinbungen, rotffenfehaftliche

Hilfsmittel , auch poetifche Anregungen. Sluf ihr- ruhte großen*

tfjeilS ber Primat, ben er feit ber Serbinbung mit (Schiller

nahezu unangefochten auf bem beutftfjen Parnaß behauptete. ©r

hatte fi<$ fo in bie hetjogli^e Familie unb in ben §of hinein*

gelebt, baß fein Sftufjm mit bem beS ©ichterljofeS oöHig jufammem

floß. Äeine Äritif, feine 3>ntriguen tonnten bie hohen Regionen

erreichen, in benen er ftch eingewurzelt, fein Ruhm eines 9lnbern

ihn auS ber oornehmen (Stellung brängen, bie er nidfjt erobert,

fonbern (ich langfam angelebt hotte. $)er ganje §of
p
btiefte $u

ihm wie $u einem göttlichen Onfel auf, ber mit 3U §erjog unb

1 SSgl. ©ebaftian SBrunner, §au= unb SBaufteine ju einer

Siteratur*@ef<hichte ber 2>eutfchen. äöien 1885. III. 101—127.
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380 ©ötfjc'ä ©efdjäftslefcen.

£eraogin, §of unb 8anb gehörte, ohne ben Sßeimar fein SBcimat

mehr war. 6r war bcr einige Stüter, ber aufboren fonnte

$u bieten, ofjne feines Slnfehenä oerluftig $u ger)en, ber bei

jebem, noch fo fehwaerjen ©türf ftcher fein fonnte, berounbert

unb fagar angebetet gu werben. (Sä war pure §erablafiuncj,

wenn er weiterbidfjtete.

SBie alle £errfchgewalrigen, mußte er inbeß (Srroerb unb St-

rjauptung ber §errfchaft fcr)wer bellen — mit großen Opfern

an
,

33equemlicr)feit
, freier 2ftuße. ©o bequem er fleh fein

$oetenr)eim eingerichtet r)atte, fo hatte er boef) eigentlich nicht ml
baoon; er gehörte weit weniger fidt) # alä bem §ofe. 63 madn"

einen halb wehmütigen, halb fomifchen (Sinbrucf, wenn man in

feinen ®efcr}aft3briefen an SBoigt u. 21. all bie Sagatetten naefc

liest, mit melden ber große 2ttann feine fofrbare 3eit oerber&en

mußte, um gan$ Sßeimar mitregieren ju Reifen unb auf aßen

fünften ber Unentbehrliche $u bleiben. ©o fdt)rcibt er 3. $. ben

27. SWai 1798 an »oigt:

„3$ e^e wir überfenbeten 2>epefchen gu beantworten unb

^urücfyufchicfen.

erfolgt alfo:

1. 2)ie SBerorbnung an ben Sergrath in (Soncept unb 9Jtunbo

nebft ben bieten.

(Sin Pro Memoria, welche^ noch ju fecretiren unb mir $foxt

Nennung barüber gu eröffnen bitte; fo einen mineralogifdjen

©chafc muß man bis er gehoben ift geheim halten.

SBegen be§ übrigen, baS ©ie mit freunbfehaftlicher ©orgfalt

berühren, gebe ich folgenbeS $u ernennen.

33on Ofann erfährt man ja wol, wenn ©djenf bie beiben

la^atoren üorgefcrjlagen f)at, un^ man Sc*3t alöbann bei ber

Gommiffion an, baß man ihnen aquieScire.

gifcher wirb fidj wohl bie greir)eit nehmen bie (SautionSgelber

bei ,3hnen 8U beponiren.

2luf bie Sluction will ich gifcr)ern aufmerffam machen; benn

ba ich ihm ba§ ©ut oerpachtet habe, roie e§ überfommen, auch

ihm erflärt ift, baß eS feiue Sache ift bie 33ranbweinblafe ju
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ßtn ©efdfjäftöbrief an $oigt 381

fleffen, fo fann ich baS übrige abwarten unb mich J&iö $ur Ueber*

gäbe ruhig Debatten.

§aben ©ie bie ©üte mir gelegentlich anzeigen , wie fleh

3^ouret anläßt Sffienn ich mich nicht irre, fo ift er bei feiner

©efchicfltchfeit refolut unb ejrpebit, Gigenfchaften, bie wir in bem

gegenwärtigen gatte feljr brausen. SRefjinen ©ie ihn boch im

©efpräche einmal vor unb fyovtn, wo er IjinauS will.

SBenn Stiehl fleißig ift unb accurat, fo fönnen wir ihm fdjon

etwas mehr geben; ba uns bie Äatalogen unentbehrlich finb unb

wir auf bem jenaifd&en Xramite wohl fchwerlich eine Slbfdfjrift

fobalb erhalten möchten, fo fommt e3 auf einige Xfjaler mehr

nicht an. §aben ©ie bie ©üte mir ÜRittwochS einige Such Rapier,

wie ©ie folche Sftiehlen gegeben, gu überfchiefen. ©eift ha* hier

manche müßige ©tunbe unb fann bei meinem §ierfein triedeicht

auch einen SSanb förbern.

(£§ thut mir leib, baß ich Srebra uerfäumt h<*be, ob eS gleich

nicht wohlthätig ijt, alte greunbe wieber $u fehen, welche bie

ganje Dichtung ihrer ehemaligen SJefchäftigung mit einer anbern

oertaufcht haben.

dagegen hat wich bie gute Sehaglichfeit beS SergratheS in

feinem neuen 3uft<mta erfreut.

©ie höben \a wohl bie ©üte bie Seilagen gefällig befolgen

gu laffen unb mich gelegentlich Serenissimo ^u ©naben $u

empfehlen." 1

©olche SBriefe ^at ©öthe naheju täglich epebirt, baju 3)epe*

fchen, Sßromemorien, eingaben, Slctenftücfe, ©utachten, 6m*

pfehlungen aller 9lrt. ®er maßgebenbe Sßremierminifter, auf

beffen Surcau alle gäben ber weimarifchen Verwaltung ^ufammem

liefen, war er allerbingS feit ber italienifchen Sfteife nicht mehr.

£>aS war (Shriftian ©ottlob Voigt, ein tüchtiger, erprobter

©efchäftSmann , fech« 3ahre älter als ©ötlje, ber nach foliben

juriftifchen ©tubien in $ena von ber Sßtfe auf gebient hatte, erft

als 5lbDo(at, bann als 33ibliothefar, bann als 3ufti)amtmann,

* D. 3 ahn, ©ötf)e'3 »riefe an Steigt. ©. 210—212.
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382 $er <DUmfter Gfriftiart ©ottlob äJoigt.

SftegierungSrath unb enblich SRinifter. Sobe nahm ihn balb

nach bcr ©rünbung bcr 2Beimarer4*oge (1778) unter bic greis

maurer auf. Von 1784 war er ©othe'g Vertrauter in ber

Slmenauer Vergwerfangelegenheit. Von 1794 an würbe er be§

$er$og3 t>orjüglichfter SRathgeber in aßen fragen ber ißolittf

unb Verwaltung. 5)a feine ßollegen ftritfch unb ©djmibt alte

Herren waren, fiel ihm nach unb nach alle wichtige Arbeit $u;

er würbe nach feinem eigenen 3lu8brucf „ber ©efchaftsfcherwenjel

für gan$ SBeimar", mußte „immer Strumpf fein'' unb flagte

(12. Februar 1800) fd&ltefclich feinem ftreunbe SRinifter um
granfenberg in ©otfja:

„äftich Derlä&t man nicht feiten, um gar nichts $u t^un;

man lägt fta) fogar nichts gufRiefen, unb was baS wunberbarjtc

ift, fo ift man ^intenbrein nid^t einmal bamit aufrieben, ba§

anbeve unfere Arbeiten getrau ^aben. 39et> bem allen troftet

mich benn mein Vertrauen auf baS ius talionis, baS ^iemeben

feiten ausbleibt, nach welchem ich §offe, ba§, wenn ich auch einmal

üoU wunberlid^er Saune, unbilliger ©iferfudjt, Verachtung alle§

SWeuen, mir unbefannten u. f. w. fein werbe, alSbann eS audj

rebliche (Sollegen geben werbe, bie mit mir ©ebulb Ijabcn unb

mic^ ertragen." 1

Obwohl ©ötlje bis $um ^aljre 1809, bie £$eatetbircdion

unb bie VergwerfScommiffion abgerechnet, feinen beftimmtra

VerwaltungSfreiS übernahm, confultirte unb regierte er bodj

gleich wtt Voigt in bie uerfchiebenften VerwaltungSgwcige hinein,

in ©teuerangelegenheiten , Vaufragen, fjorfts unb 2ftilitärfad)en,

Aufteilungen von Veainten, ^oligeimaßregeln u. f. w. Von ber

hohen <ßolitif ift feiten bie SRebe.

„Sßenn man baS ungeheure 3(ntereffe bebenft," fagt ©ötlje

einmal (1796), „roaS bie Sranjofen Don 2lncona bis SBürjs

bürg gu bebenfen höben, fo foUte man hoffen, baft wir in bem

jefcigen 2lugenblicfe fein bebeutenber ©egenftanb für fie waren.

^Dagegen lägt ftch aber auch fachen f baß eS für fte ein leiajteS

1 Gbbf. ©. 78. 79.
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$olitifdje ßannegtefieretett. 383

fegn müßte nod& einen ©rab nörblidfjer ©reite weiter mit$u*

nehmen." 1

2)a§ oerratlj me^r fturdjt unb griebenSliebe , als politifd&en

©dfjarfftnn, unb faft fomifdfj Hingt e3, wenn er beifügt:

„Stoß ©te übrigens ein SBureau Ijalb friegerifd&er Ijalb biplo;

mritifdfjer 2lrt in ©fenadf) etablirt $aben, ift bodf) wenn audfj bie

©efaljr tröllig uorüberginge im Slugenblicf ein groger Sroft unb

SBeruljigung für oiele unb muß ben $lak $u einem intereffanten

9ftittelpunft madjjen." — „Wotyttn mir bodfj," teufet er am
28. 9luguft*, „noety redfjt lange gufammen in einem gemeinfd&afts

liefen Äreife fortleben. ®ie 9tadfjridf)t, bie an ben ©eneral Sinb

gekommen ift, ift freglidf) von ber größten SBebeutung, üerbunben

mit bem roaS bie SBaireutljer 3citong t)on ber großen ©djlacfyt

beg 2lmberg fagt, man fann, wenn, nrie oon unferer ©eite bisher

gefd&eljen, aUeä get^an ift, bodfj nur abwarten roaS bie üerfdf)ies

benen SBenbungen bie bie Singe nehmen auf uns für ©influß

§aben fönnten, biefe ffienbung fdjjeint menigften§ auf einer ©ehe

günftig &u fegn."

Um fo gu fannegießern, braucht man nicfyt eben ©eljeimratlj,

gefd&meige attimfter ju fein. 2Beit mefyr Derbreitet fuij ©ötbe'S

©efcfjäftgcorrefponbenj benn and) über 5)inge, meldte bem großen

äßeltlauf ferne fteljen unb in ber SSenoaltung beS flehten 9Bei=

mar felbft ju ben SBinfelfragen gehören.

2)er „l)ießige ©afttmrtlj gum Sören roünfcljt it\) ftd) ein

93iOarb aufstellen'' ; ©otfje frögt an , ob fo ettoaS auläffig ift

unb von mm bie SBergünftigung abfängt. S)er Watybav be§

33aremmrtljS fjat fein §au3 eingeriffen unb mill e§ mit fd&on

beljauenen ©tetnen aus 3n)öfeen neu aufbauen; bie SSkimarer

Maurer fjaben bagegen ©treit erhoben unb motten bie ©teinfufyr

nicfjt in bie ©tabt laffen: ©ötfje legt ein „pro memoria" für

bie S^ügigfeit ein
8

. 2)er SSotanifer Satfdfj' reicht ein ©ut?

achten über „2Beibenau3faat" ein, unb ©ötfje empfiehlt, eS im

iReic^äanjeiger „üentiliren" p laffen, „um eine Spenge SRenfdjen

* @bbf. ©. 169. 2 ebbf. ©. 173. 3 <gfcbj. <§. 162< 163>

Digitized by



1

384 23etmartf<!)f 95Mnfelfragen unb ?oligetlidje3.

mit einer foldjen Anfrage in ©eroegung gu fefcen"
4
. £ofrat$

l'ober nmnfdjt, „gegen 93ega$lung ein Deputat oon einigen Sftcljen

unb £afen feftgefefct gu ermatten" ;
@ötf>e oerlangt vom STOinifler

Wuffdjlufe herüber*. $)em ©aftnrirtlj $eiße in (Stukerbad) roitt

er ben tvifcfyereipadjt laffen, unb glaubt, ba§ „iljm fogar ba§

<Pa$tgelb gegen gute Sluffidjt gut tljate" fionrab granfe, „ein

gor Ijübfdjer 9Renfdj, nmnfdjt gor feljnltdj, beg ber gegenwärtigen

Dielen Sifälerarbeit in Sßeimar audj etroaS gu lernen. <5r gibt

fid) fre^ttd^ nidjt für einen perfecten ©efellcn , allein Behauptet

bod>, bafe er brauchbar fc^" - unb fo empfiehlt i$n ®öt§e 4
.

©ei einer „Ijeiligen §anblung", gu ber er fidj tragen laffen tmdr

geigt er Steigt fogar bie gu gebenben Xrinfgelber an : „ber Siebe:

rinn einen SJaubtfyaler, bem Äird&ner einen ßonoentionStljaler,

bem Slnbreä einen ©ulben, ber SBartfrau einen falben Saufe

tljaler" — nidjt au3 greigebigfeit, fonbern „rnetl id> eS fonft

nid)t mit gangen ©rüden gu madjen n>ei§"
5
. 3U //einer 9Crt

pro nota wegen ber SibliotfjefStreppe , wo id) eine allgemeine

9lnfi$t künftiger ©inridjtung , roeil e3 oerlangt, oorauSgefd&icft

Ijabe", fügt er „einen Vortrag wegen be§ Sibliotljecarii'', b. e§

ift „mefyr eine Seranlaffung gu einer (Sntfd&eibung ber ©adje,

als ein SSortrag" 6
. 2)ie ©djaufpielerin ©emoifelle 9Jlaa§ wirb

„nadf) genommener Hbrebe mit SBadje beehrt". „3Begen ber

'

5)auer biefer OuafcStrafe" (über bie er ftd) felbft fpöter luftig

madjte) nmnfdjt er 9$oigt3 2Keinung: „2Bie fdjlägt man einen

Xag ärrefl gu ©elbe an? tdj bin immer fo unglüdflidj, ber?

gleiten gu oergeffen"*. gür bie 33ibliottjef miß er nur einen

33ibliotIjeffcf)lüffel im ©ebraudje miffen; benn „bie mehreren

©djlüffet in uorigen ^tittn fjöben nur Unorbnung fjeroorgebradjt

unb bie Slbneigung unter ben SDtenfdjen »ermeljrt, oon benen

ieber nun glaubte für ftd> gu bejteljen"
8
. .^Dagegen befürwortet

er baS ©efudj beä S3iBUotr)efbtener§, ftdr) trinfgelber erbitten gu

bürfen. „3ur allgemeinen Bettelei bürfte too^l audj biefe billig

* Gbbf. ©.164. * Gbbf. 6. 180. * Gbbf. 6. 193.

(Ebbf. 6. 226. 5 ©fof. e. 232. « <£bbf. 6. 234.

' <£bbf. 6. 235. b Wbjf. 6 . 239. 240.
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©ötfje'« befonberc ©efcfjüftafretfe. 385

$in$ufommen. 3Bare c§ nötfyig, fo gelangte etrooS begl^alb an

bic fürjHidje ©eneraU^oliäeUÄommiffion unb fftme mit in3

9Bo<§enblatt" K

©o gab eS in bem fleinen SBeimar faum einen Quarf, in

roeldjen ©ötlje feine SWafe nidjt fteefte. $)abei legt er rooljl

praftifdjen ©inn unb ein geroiffeä 9J?itgefül)l für Slnbere an ben

Xag, aber audj eine unenblidje Äleinigfeitöfrämerei , ein Ijerrfd);

füdjtigeS $rotection8n>efcn , unb eine burd) alle ©djlüffeiliger

bringenbe poligeilidje SMelregiererei. Sieben ad bem $ßlunber,

ben profaifdje ©efdjäftöleute ebenfo gut, ja wofyl beffer Ratten

beforgen föunen als er, fyatte er bann nod) feine befonberen @e;

fdjaftSfreife, welche ifjn, wie in ber erflen SBeimarer 3eit, 9Sod>en,

Monate, Saljre lang bcföäftigten.

@ewaltige 9lctenftöjje fpeicfyerte er allein über ba8 verfehlte

SergroerfcUnterneljmen in Ilmenau auf, ba§ trofc aller Rapporte,

gingaben, Sauten, ©ubftbien, Verätzungen unb Sefidjttgungen

bodj nur SBaffer, fein ©Uber ju Sage förberte. (Sine unbered>cm

bare 3eit naljrn iljm ber ©djlofcbau &u 28eimar weg, ba er nid)t

blo§ bie Sauentwürfe begutachtete, fonbern bie SBafyl, 2lnftetlung

unb i^atigfeit ber 2lrdn'teften unb iljrer Unterbeamten offen ober

insgeheim leitete unb beaufftdjtigte, \xd) fogar ben -Kaurem unb

$>ecoration3malern in iljr @efd)äft mifdjte unb bte auf bie fleim

ften ®etail3 in ben Sau Ijineinregterte. 3U biefen langwierigen,

uiefoerwirfetten Sauforgen— baS ©d)lo§ fonnte erft am 1. 5luguft

1803 bergen werben — gefeilten ftd> äl)nlid)e für bie Sibliotljef

in SBeimar, ba§ Sweater in SBeimar, ba3 Ifjeater in Saud^fläbt,

ba§ Sweater in 3ena unb nodj anbere Sauten. 2>abei liefe er

e3 nidjt bei einer thäßigen Ueberwadjung unb fieitung ber einzelnen

6^perten bewenben, fonbern übte burdj aafjllofe Seratljungen,

Snfpectionen , Senate, neue Sorfdjläge einen unermüblicfyen

SureaufratiömuS au§. @r war ber Unioerfalmenfdj in Sßeimar,

ber gang allein wiffen fonnte, wie 9llle§ fein unb werben mußte,

©eine ©orge für bie Sibliotljef in SBeimar erftreefte fid& bis auf

1 £bbf. 6. 240.

»auntflartner, CHötftc. IL 2. «ufl. 17
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bat ©chlüflel, bie £rinfgelber beS StbliothefbtenerS unb ba§

Rapier, auf baS btc Kataloge getrieben tourben. 3m botaui-

ferjen ©arten oon $ena Übermächte er nicht nur ben 2)ivector,

fonbern gelegentlich auch ben ©ärtner, ben ©ärtnergelulfen unb

bie £aglöhner, bie Xretbbeete unb btc ©(a^öufer. 3>m tratet

oon ÜBctmar befttmmte er nicht nur garbe unb geichnung ber See*

rattonen, 3ah* unb 2lnorbnung bei ©ifce, fonbern Übermächte bie

aufjufü^renben ©tücfe, Shttoerbung, (Sontracte, Sooden, (Softüme,

Vortrag unb Aufführung ber (ächaufpieler, unb ließ über 2llleS bic

roeitläuftgften Sorrefponbenaen, Steten unb Sßrotofofle führen. @r

regte faum einen Singer, olme fofort $u forgen, baß bie Äunbe bo;

oon burdfj ein feierliches 9lctenffcücf ber Sftachioelt aufbewahrt rourbe.

@r ift unbebingt ben größten Sureaufraten ber S^eu^ett beizählen.

„1804 rourbe," fo berichtet er felbft, „ber <Sntfölu§ reif, ein

anatomifcheS SRufeum (in $ena) einzurichten, roetcheS bei Abgang

eines ^rofefforS ber Anatomie ber toiffenfdwftlichen Anatomie

oerbleiben müffe. Sßrofeffor Leiermann, oon £etbelberg berufen,

machte jur Pflicht, fogleich in biefem ©inn }u arbeiten unb

ju fammeln, unb unter feiner Seitung gebieh gar balb baS Unter;

nehmen, juerjt im bibactifchen ©inne, welcher burd&auS ein am

berer ift, als ber toiffenfehaftliche , ber gugleid) auf SßeueS, 3el=

teneS, ja (SuriofeS Slufmerffamfeit unb ^Bemühung richtet unb

nur im ©efolg beS erften ebenfalls Sßlafc finben fann unb mufj.

3^aS (Sabinet enthält eine bebeutenbe ©ammlung franftjafter

Xheile. ©iefe traurigen ©egenftä'nbe ftnb für ben $h$t unb

Chirurg oon ber größten 93ebeutung. 6r lernt fytv bie TOtc^tig^

ften SebenSnrirfungen ber Statur fennen, bie ftd) felbft ^erfrört,

um (ich felbft $u heilen, unb fann fidj baS , toaS bei feinen um

glücflichften ^ranfen unter (Sntftellung, SSeulen unb ©efchroüren

oerborgen liegt , bei ber großen Sonfequenj ber SKatur als oor

klugen Itegenb oorftellen unb roo nicht auf Teilung, boch auf

Smberung beS 3uftanbeS fein gefchä'rfteS 9Iugenmerf richten."
1

1 J)r. d. Sßogel, ©ötfje in amtlichen »erhältniffen. 3ena 1834.

6. 20.

Digitized by Google
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9ll§ ber alte §ofrath unb ^rofeffor Süttner, ein wunberliefieS

Original, oorjüglich 3Jcunjen; unb Sftaturalienfammler, ber gegen

eine Seibrente bem #erjog feine Sibliotfjcf uerfauft hatte, int

(Sdjloß von SBeimar ftarb, ^otte ©ötfje monatelang mit ber

£rinterlaffenfd)aft ju tljun, unterfuchte bie Sibliothef, plante einen

©efammtfatalog, fefete ein ^romemoria barüber auf, empfahl bie

(Sache bem Senat unb bem „(Soncilio", entwarf über ben Soften*

punft ein 33ubget, fprad) über bie Orbnung ben ©ibliot^efar (Srfcf),

wobei „ein unenblicfyeS detail" oorfam, befürwortete bie @acf)e bei

SBotgt, beim föerjog, in allen beteiligten ^nftanjen, unb nahm enb;

lief) bie Äatalogiftrung felbft in bie £anb. 2113 bie ©üttner'föe

Sßoljnung im ©djloß bann für ben Kommanbanten o. §enbrtch

eingerichtet werben follte, ging er felbft hinein, unterfuchte baS

Quartier unb befchrieh e3 bis auf ben legten ©taub unb föufc
1

:

„Sich fann oerfichern, baß bie geläuftgfte 3"«gc unb ge*

fdjtcftefte Seber nicht fäfn'g fein würbe, ben Buftanb gu bef^reiben,

in bem man biefe 3immer gefunben. ©ie fdjienen feineämegS

oon einem 9ftenfd)en bewohnt gewefen $u fein, fonbem blo§ ein

Aufenthalt für ©üdjer unb Rapiere. Sifc^e, ©tühle, «offer,

Äaffcen, Letten waren, balb mit einiger Orbnung, balb gufäUig,

balb ganj confuä burdfjeinanber, mit biefen literarifcf)en ©cl)äfcen

bebeeft, barunter oerfdjiebeneS alteä ©erümpel, befonberä mehrere

§acfebretter unb Drehorgeln ; alles ^ufainmen burd) ein Clement

oon rußigem ©taube Dereinigt. ®ie alte ©arberobe machte $u

lachen, erfreute aber gan$ befonberS ben trabittuS, bem fic oeis

mac^t ift. %m SBohnjimmer, beffen $)ecfe, SBänbe, ftugboben

unb Ofen gleich f<hn>ar$ auSfahen, waren mehrere fielen von

geuchtigfeit unb Unrath ber Xfytxt aufgeborften. ©enug, eS

roirb einiget $u fegen geben, bi§ auf biefe literarifche ©cfjweins

igelen eine militarifche Sßropretät folgen fann. Uebrigenä ^oübt

ich biefem Slnbltcf erft gefühlt, wa8 unfer gnäbigfkr £err

3h«n unterthanigflen Dienern burch fd)nette Vergebung biefeS

Quartiers für eine Sftoth becretirten."

« 0. 3 ahn, »riefe an SBotgt. 6. 223.
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$)a er ftd) angewöhnt Ijatte, iebem ©efdjaft bis in b<rä

entferntere 3KauSlod(j nadfjgugeljen, unb bie ©efdjjäfte in fymbert:

faefy oerfcfflungenem 2>urd}emanber fid^ freuten, fo ift eS nid^t gu

nerrounbern, raenn ber Sßlan einer „3l<$ilIeiS" in biefem ©eroirre

erftidfte, „gauft" in fonft günfltger (Stimmung nur um

Seilen täglidfj üoranrüdfte unb ber ©idjjter babei auffeufete:

„$>ie ©efdjäfte finb polypenartig; wenn man jie in fjunbert

©tüdfe $erfdjneibet , fo nrirb jebeS einzelne roieber lebenbig. 3dj

fyabe midf) inbeffen brein ergeben unb fud^e meine übrige 3«t \o

gut 51t nufcen, als eS gelten nritf. — ®ie neueren ©rfd&einungen

Ijaben mief) auf's neue überzeugt, bafc bie 2ftenfc!jen ftatt jeber

2lrt non achter tfyeoretifdfjer (Sinftdfjt nur Lebensarten fjaben wollen,

moburdj baS SBefen, maS fte treiben, gu etwas werben fann.

(Einige grembe, bie unfere (größtenteils aon 3ttener mitgebrachte)

(Sammlung befugten, bie ©egenroart unferer alten greunbin unb

über atleS baS ftdr) neu conftituirenbe Siebljabertljeater haben mir

baoon fdfjrecflidlje Seifpiele gegeben, unb bie üRauer, bie id) fdjon

um meine Grifteng gebogen habe, fott nun nodjj ein paar ©äjulje

fjöljer aufgeartet werben." 1

£>iefe 2ttaucr mar ein feljr toanfelmürfjigeS ®ing ; für maitdje

Seute mürbe fie fyoä) unb immer fßfyx, für anbere mar immer

Sfjür unb £fj°r offen. 9ßur von &cit gu £eit 30g pdf) ©öt^c in

fein £auS ober nach 3ena $urücf, um, auch bann nidt)t ungejtört,

fldt> literarifd^en Slrbeiten ju mibmen. S)a ber $ergog an feinem

feften ©efchäftSgang ^ielt, fonbern bie SRegierungSarbeiten oft

3!agben ober anberen Vergnügen nachfefcre unb bann ptöfolid)

baS 33erfäumte mieber einzubringen fud^te , fo rourbe ©ötfje mit?

unter aus feinem Urlaub unangenehm aufgefdfjeucht ober genötigt,

um verlängerten Urlaub ju bitten, roaS er in f)öd(jft beuoter

gorm t^at, obrooljl ber £>erjog ihn noch immer mit „$)u" tractirte:

„gmpfe^len (Sie mkfj Serenissimo 3U ©naben. SBenn fjöäjfc

biefelben oor ^)xo Slbretfe nichts gu befehlen ^aben, roobei bie

geringe Sßerfönlidtfeit meiner SBenigfeit in SBeimar nothioenbia.

' ©a)ttler=©ötr)e Srieftned&fer. II. 184.
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2öetn* unb ©artcn^ragen. 389

fein bürfte, fo erbitte mir bie ©rlaubniß, meine literarifdfje

Quarantaine fortaufefeen."
1

aKerfroürbig ift, baß ©ötlje, obwohl mit bem §erjog mel

langer oertraut, mitunter SSotgt als SttittelSperfon bei biefein gc;

brauchte. @o fchreibt g. S. SBotgt an ben §er$og 1
:

„$>er ©eheimerath d. ©öthe hat mich erfucht, auSjuroirfen, baß

er etroaS guten Ungarifchen 2öetn aus (Sro. Stechlaucht Äetteren

3u [einer ©rfjolung gebrauchen bürfe. Gr hat roohl für unbefdjeiben

gehalten, bieg felbft beg Gm. 5)urchtaud)t fid^ auS$ubitten, baf>cr

ich ™<h M* SfttttelSperfon ju machen erfühne."

„3><h werbe ben SBein an ©öthe fd&icfen. G. 21.", fc^vieb ber

$erjog auf baS Sittet.* Gin anbemtal (1796) fchreibt ber £er*

30g an SJoigt:

„©öthe mitt feinen ©arten oerfaufen; er ^atte gern ©elb

bafür, aber bie grau roitt biefeS nicht, weil fte weiß, bog eS oer;

fplittert würbe, ftc roünfcht lieber ©runbftücfe. Saffen ©ie nach?

fehen, roaS bie Äammer an Ärautlanbereien in ber Ijieftgen glur

nach foftfet."
8

Gin anbettS auf biefe ©artenfrage bezügliches Sittet lautet:

„©öthen h^tte ich ben ©arten auf ein 3fahr f«r 150 $¥r-

abgemietet, ohne mit ihm bonbeln $u motten, weit ich mußte,

baß er ©elb brauchte ; baS 3>ahr barauf habe ich $n ftillfchmeigenb

wieber für biefeS ©elb behalten, nun wirb mir baS S)ing $u

lang unb ich fyattt ben Sßacht auffegen taffen. Gr hat ftch neulich

geäußert, baß, wenn ich f«ner 3Bittwe eine mäßige ^enfion

ausfege, er ben ©arten roohlfeil laffen motte; bie grau meinte

babei, baß ihr Sanb lieber feg mie ©elb. 2luf ohngefähr 80 Xfyv.

Sntereffen fragen fic ben SBerth beS ©artenS an. 3>ch fann ben

©arten ber Äinber megen nicht gut entbehren."

2ln bem ©ut, baS ©öthe im 3Wär$ 1798 ju Oberroßla für

U000 £ha*er önfaufte, erlebte er wenig greube. Gr befam

1 O. 3 ahn, »riefe an äSotgt. 6. 228.

1 6bbf. 6. 68.

8
<£bbf. e. 67.
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390 ©ütlje als Oefonom in Oberroßla

§anbel mit bem ^achter unb mar froh , e§ im üRai 1803 n>ie<

bcr lo§ gu werben *.

3u ben §äfeleien ber ©elb* unb ©efdjaftSprofa biefer 3a^re

gefeilte fid) noch ein gerfplitterteS ©tubium, ba3 allein hingereicht

hatte, ©öthe'3 ©eifi in aller einheitlichen 3:^5ttgfeit gu hörnen.

Optif unb 3Keteorologie, ©otanif unb Biologie, SWtneralogie unb

©eologie , Anatomie unb Archäologie , $hilobgte unb Slefthetif,

Äunftgefdeichte unb ©efcr)ichte ber SRaturmiffeitfchaften würben

ftoßroeife im Bunteften 2Birrn>arr getrieben, nahezu urie in ben

erften Sßeimarer fahren, nur ba§ ©öthe jefet 2lHe8 fdtjcmotifirte,

für iebeö gad) feine Schablonen unb ©chublaben hatte, fo ba§

er bequemer Don (Sinem irC% 9lnbere überfpringen fonnte, oljnc

babei ben gaben gang gu oerlieren.

Auch ben philofophifchen unb politifchen ^Bewegungen an ber

Unioerfttät 3ena fonnte er ftch nicht gang ferne halten unb nafäte

rocnigfien§ in ben 23ücr)ern hetum, tnit welchen gi<hte, Petting,

$aulu§ u. 31. ba§ beutfcr)e SSaterlanb beglüeften.

„Sichte/' fo fchreibt er am 5. 2Rai 1798 an Schiller, „hat mir

ben groeiten Ztyil feineä SftaturrechtS geflutt, ich habe auS ber

* „©öthe hat baS 9io&la tibertheuer mit 14 000 fReiä)$t$alern

getauft, mit fehlerem §au3 unb ©tatlung, alles baufällig unb

fchlechter ©egenb. Gr hat barauf 6000 ffithlr. begahlt. 3efct fott er

abermal 4000 9ttf)lr. abgahlen unb fucht in Apolba unb umlieaen»

ber ©egenb bei SRentbeamten unb bergleidjen baS ©elb gujammen.

9Jltt feinem ^achter, ber ihm gtoei Sarjre ben orbentlidjen !pacht

nicht gegeben hat, hatte er bei bem §ofgericht einen $roce&, ben er

gloar gedornten unb ben Pächter hinausgeworfen hat, tnbeffen aber

Unloften unb SSerbrufc babon getragen. 3efct, Reifet eä, toill er

baS ©ut felbft abmtntftriren — burch bie SJlabemoifelle Jöulpiuä,

bie 9cachbarfchaft propfjegett aber fein ©elingen, ba ©r unb @ie bic

ßanbmirthfchaft nicht berftehen. 3)a3 ©erebe über ihn tfjut uns oft

leib ; er nrirb meift in gtoeibeutigem Sicht beurtheilt, unb toir haben

gu thun, bie SDtenfchen eines anbern gu übergeugen." ÜBrief Caroline

Verberg öom 15. 3tpril 1801. — 2>ünfcer, Au8 Knebel« »ach«

lafj. Dürnberg 1858. IL 7.
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3fidf)te'3 §änbel mit ben ©tubenten in 3ena. 39

1

2ttitte einiges tyerauSgelefen unb finbe üiele§ auf eine Beifalls

nmrbige $Beife bebucirt (!), bod) febeinen mir praftifd&em ©fepttfer

Bei manchen ©teilen bie empirifdjen @inftüffc nodfj ftarf ein^u*

tmrfen . . . 3>d) ma9 mty [teilen, wie id) will, fo fc^c idj in

Bielen berühmten 9I?riomen nur bie 2lu8fprücf)e einer ^nbhribualttät,

unb gerabc baS roa§ am allgemeinflen als toaln* anerfannt roirb,

ift geroöljnlidfj nur ein SBorurtfjeil ber 9ttaffe (sie!), bie unter

gennffen 3*"fabingungen fteljt, unb bie mau ba^er eben (o gut

alö ein 3inbh)tbuum anfeljen fann."

©o wenig er gifte's ^In'lofoptye roirflic^ ftubirte unb fdjäfcte,

fo n>ar bodfj biefer Sßfu'lofopfj , nrie auü) ber SHationalift $ßaulu§,

mit feiner unb Voigts 3uP^mmun9 na$ &m gefommen. Sßouluä

nmrbe von ber ort^obo^en ©eiftlicbfeit feljr uerabfdfjeut. $)aä

Dberconftftorium flagte fdfjon am 10. 3>anüar 1794, baß $u 3ena

im gan3en Sialjr nur ad)t ©tubenten ^um Slbenbmaljl gegangen

unb biefe noef) von ben anberen oerfpottet roorben feien. §erber

ftanb für bie $rofefforen ein, $arl 9Iuguft entfdf)ieb nad) län*

gerem ©treit, baß fämmtlic^e ©df)reiben, SBeridjte unb Siefen

etnfiroeilen beigelegt werben follten (8. üttära).

3113 Siebte im äßinterfemejfer 1794/1795 bie ©tubentenoeretne

ber „fdjroar$en SBrüber, (Sonftantiften unb Unitiften" angriff,

entflanb ein gewaltiger Sftumor rotber ifjn
, fo baß er für baä

folgenbe ©emeffer um Urlaub bat unb ü)n erhielt *. 2Bie er

befürchtet, eniffcanben lumulte, ©cfylagereien, (S^ceffe ber fdfjlimms

ften 2lrt. 3)er J^eipg machte feinen ©paß; er fdf)icfte eine

UnterfudjungScommiffion mit §ufaren unb Jägern nadj 3>ena

unb fd)rieb an S^unb ©ötlje:

„(53 ift meinen ©runbfäfcen gan$ angemeffen, baß man ben

©tubenten au3 ben Äöpfen bringe, baß fie etwaä anbereS fiub,

als ©dfjufcoerwanbte unb temporäre Sürger beS ©taatS, in

welchem fie ftdj aufhalten. $)iefe§ gelingt gewiß, wenn man pc

naefj (Sioilgefefeen rietet unb fie rote bie 33urfd>e ber §anbroerfer

* O. 3af)n, ©ötfje'ö »riefe an ÜBoigt. ©. 48 ff.
— ß. bon

Ur Ii* 8, 6c$iEfer unb Siebte. — SDeutföe 9hmbfd)au XXXVI. 248 ff.
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3<J2 @utftf)ücf)terimg bcr 6tubenten. 8fiä)te'$ ©ntlaffung.

beljanbelt, bie auch unter ben allgemeinen ©efefcen be§ SanbeS

fielen. 3$ ha&c granfenberg Steinen SBorfdjlag unb SJoicjtö

SSotum gefd)icft, um feine 2Remung barüber ju erfahren. 3$
hoffe, ba§ bie jefcige Unterfud^ung fehr confequent geführt roorben

ifi unb ba§ bie 33efdjlie§ung be§ SßroceffeS ebenfo ausfallen wirb,

©ebe ber §immel, ba& unfer 33emüljen unb bie aufgeroenbeten

beträchtlichen Äoften fruchten mögen."

©o bauten ber dichter beS „Sauft" unb fein $eqpgli$er

ftreunb praftifet), wenn eS in „Auerbachs Äeller" etroaS lebenbig

mürbe: bie Tollheiten ihrer eigenen „®enie"^ßeriobe hatten fic

ganj pergeffen. (Sine Slnjahl ©tubenten würbe relegirt unb

conftlirt, bie übrigen eingefchüchtert.

,,©o fehr eS mich freut/ fchrieb ber ^erjog (29. 2tug. 1795),

„bafe ber ffiafferbau in 3ena gut anfdjlägt, fo fehr roünfche iaj

auch, bafj unfere neuerliche eqnmngene Sftigolung beS afabemifetjen

SobenS 9lnla§ ju beffern Srüdjten bringe." 1

S^achbem ber Sftumor unter ben ©tubenten befdjnrichtigt roar
f

fing er aber unter ben ^rofefforen an. Richte würbe namlid)

roegen eines 9luffabe3 in feinem „$h*tof°PhiWcn Sfournar bes

SltheiSmuS angeflagt. 9Son S)reSben auS erging ein Sfteqmfitionk

fchreiben, ba§ ju feiner Seftrafung aufforberte. 3fr SBctmar

hätte man gern bie ©adje mit einer ftiüen , formellen Unter;

fuchung beigelegt. Allein Sichte erliefe eine „Appellation an baS

^hibltfum" unb lieg auch fc™e gerichtliche Sertheibigung fofort

bruefen. Saburch brachte er bie ganje ^Regierung gegen ftdj auf.

®öthe entfdjieb im ßonfeil gegen Richte. „3$ f"r m««« $erfon,"

fchrieb er an ©d)loffer, „geffrlje gern, ba§ ich gegen meinen eigenen

©oljn ootiren mürbe, roenn er ftch gegen ein ©ouoernement eine

folche Sprache erlaubte." fjidhte hatte mit ©emiffton gebroljt,

wenn er einen Verweis erhielte. 6r erhielt ben SSenoeiS bura)

ftefeript oon 29. ÜRarj 1799 unb {«gleich f«ne förmliche ©nt;

laffung. Umfonfl fuchte ^auluS ju üermitteln, umfonjt petitic*

nirten bie ©tubenten für Richte. 5)er £>er$og beftanb auf ber

1 93rieftoea)fel flarl SluguftS mit ©öthe. I.J20G.
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Sdjetting al3 junge Äraft 393

(Sntlaffung K Unterbeffen war fdjon bcr Sftaturpf)ilofopfj ©Petting,

erft 23 3>afjre alt, als ^rofcffor für %tna angeworben.

„3Bir waren/' greifet ©ötlje an SBoigt (29. SRat 1798) \
„immer geneigt ben 2)octor ©beding at3 Sßrofeffor Ijierljer $u

3ter)en; er iji gegenwärtig gum 93efud>e Ijier nnb Ijat mir in ber

Unterhaltung fefjr rooljl gefallen. <Sr ifi ein fefjr ffarer, energi*

fdjer unb nadj ber neueren ÜJiobc organifirter Äopf; babei Ijabe

ic§ feine ©pur einer ©anSculotten^ournüre an iljm (enterten

tonnen, tnelmeljr fcfjeint er in Jebent ©inne mäßig unb gebilbet.

3(dj bin überzeugt, ba& er un3 (Sfjre machen unb ber Sttabemte

nüfclid) fein würbe."

©Delling nafym an.

* O. 3Mn, ©ön>'ö «Briefe an Jöotgt. ©. 55. — 3f igte'S

Öeben. I. 269 ff.
2

<£bbf. 6. 213 ff.
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1798—1803.

„©ötfye allein unter allen fpäteren Sintern ber

neueren 3«*t mar es gegeben, juerft toieber §u ben

Urquellen ber Spoefie gurücfyugeljen unb einen neuen

Strom au öffnen, beffen belebenbe Äraft baS ganje

3eitalter erfHfc^t bat* ©cfrellmfl.

*©o fefcr au* bte töomantifer (Sötfce a(8 ben

erften beutfajen 3>i(&ter berebrten, fo genau nni&ten

flc bod) mM$> ftc für immer bon biefem

trenne.** $. Lettner, 2)ie romantifdK Sdjute.

Obwohl ©öt^ö bidfjterifdfje grud&tbarfeit t>om 3a!jre 1798

an burdf)au§ nicf)t ben @rroartungen entfpradfj, bte man t)on einem

©enie hegen mod&te, fo litt fein fftuf unb fein 2lnfe^en bodfj niajt

im minbcften barunter; fte rou<f)fen melmefjr t>on 3(aljr 3u3aljr.

üerfd^afften ifym einen naljeflu unbebingten Primat in ber Siteratur

unb geleiteten iljn afö ben anerfannt erften ®icf)ter in ba§ neue

3>afjrljunbert hinüber, ba§ er noefj breiig 3>afjre mit feiner per*

fönlidfjen i^atigfeit, fpater mit feinem immer roadfrfenben 6im

flug beljerrfdfjen fottte. SBerfdju'ebene Umftänbe begünftigten u>

babei in ber auffaUenbften SBeife. Sitte, meiere ben ©lanj feine«

9iamen§ hätten beeinträchtigen fönnen, entfdjroanben cor iljm in'ä

©rab ober sogen fiel) üor ifjm jurüdf, ober fc^loffen ftcfj tfjm an,

um mein* ober weniger al§ Trabanten um xf)\\ $u treifen, ©elbft

@c§iller§ Sftuljm (traute $u großem £f)etl auf ilm juriief.

Seffing tyatte mit feinem feiner SBerfe einen fo jünbenben

(Srfolg gehabt, wie ©ötlje mit feinem ©öfc unb feinem SBertfjer.

3ttinna, (Smtltc ©alottt unb Nathan gingen smar über bie beut

fdfjen Söitfmen , aber entflammten nirgenbS jene ©lutl) ber 33e;

geiftenmg, meldte ber ungefdjladjjte
, formlofe ©öfc bei ber beut?
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S)aS @nbe ber ShifflärungS* unb ©enieperiobe. 395

fchen 3ugenb ^crt)orricf. SJon ben namhafteften Verehrern

SeffingS ging bcr empfängliche unb gefüfjloolle §erber auf roefent?

lieh anbcren Sahnen als fein 3Jceifter, unb Nicolai hatte ft<h ö(S

nüchterner Stufflarer unb Sieberpljilifter fo in Sttißcrebit gebraut,

baß ber 9ftuf feines geiftooUen greunbeS burdj feine 9lnfjänglid^

fett eher gefährbet, als Begünftigt mar.

©ötlje'S ^ugenbfreunbe , bie ©chaar ber tollen ©türm; unb

©rangpoeten , roaren naljeju vom ©chauplafc oerfchmunben —
gleich einem geuerroerf rafdf) uerpufft. Heinrich Seopolb SBagner,

ber Dichter ber „ÄinbSmörberin", ftarb, nur 32 3>a^rc alt, im

grühialjr 1779, als ©ötlje bie erfte „Iphigenie" bietete, ©cf)ubart

überlebte feine ^Befreiung auS bem §oI)enafperg nur um oier

3a^re; er ftarb 1791. Senj, ber tollfte von 2UIen, fdf>on 1777

trrftnnig geworben, erlag 1792 $u ÜKoSfau einer langen ftette

von Seiben, bie fein überfpannteS treiben über ifjn gebraut.

Älinger Ijatte längfl ©türm unb Drang, ^oefte unb Sweater mit

einer rufftfehen Uniform »ertaufcht unb mar gum ©enerallieutenant

unb einflußreichen ^Beamten ber äftilitSroerroaltung emporgeftiegen.

Sodann üttartin Sftitler bagegen, ber Verfaffer beS mehmuth*

triefenben „©iegroart", ruhte als mürbiger ©ijmnafialleljrer,

5ßr|biger unb enblich Defan ju Ulm x>on ben ^öntaftereien

feiner 3>ugenb auS. ©dritter unb ©ötfje Ratten ben SRaufch ber

©enieperiobe langft ausgetobt : ftc mirfte bloß burdf) ihre Sugenb*

bidfjtungen fort, bie noch immer gelefen mürben.

©leim, ber alte ©renabicr, bietete noch unermüblich bis 31t

feinem feiigen @nbe im Februar 1803 unb trat fogar mit ©egen*

renien gegen ©öilje unb ©exilier auf, bie §erber lobte; bod)

beim großen ^ublifum hatte er fich längft überlebt: ©eftnnung

unb ©efdjnnacf Raiten fich ooüig geänbert. Sehnlich mar baS

SooS beS einft fo hochgefeierten Älopftocf, beS „heiligen ©ängerS"

:

er würbe f<hon mehr Dere^rt als gelefen, unb jehrte mehr oon

ber Vergangenheit als von ber ©egenmart, bis ifjn, ben faft

a^taigiährigen ©reis, ben 14. aJiärj 1803 ber Job oon biefer

SBelt abrief. Der ©öttinger ^ainbunb ^atte fich f3>on ^ngfi

uor feinem £obe aufgelöst. Soie'S „9leueS beutfdfoeS -IRufeum"
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erhielt jtch nur bis 1791 ; bann überlieg ber einft fo thatige ©d^rift^

ftefler bie 8iteratur mein* unb mehr ihrem ©c^tcffal. griebrich

Seopolb oon ©tolberg trat 1800 in ben ©cfjoog ber fatfjoltfdjen

ßirche jurücf unb toibmete ficf> oon ba ab Ijauptfäcfjttcf) firmem

gefcf^ic^tlid^en ©tubien; auch fein Sruber ©hrifHan befdjäftigte

fid) nur noch fparlich mit *ßoefie. £öltu ftarb fcf)on 1776.

©ürger tyatte nadt) ben qualooöften SiebeSoerhaltniffen furg t>or

feinem lobe (1794) noch ben 9Serbru§, oon ©cf)iffer§ fdjarfer

SKecenfentenfeber auf's ©djärfjte getraust $u werben *. 2)er ge;

müttyufee gRattjiaS (SlaubiuS, feit 1788 fteoifor ber ©chle§t%

holftein'fchen Sonf in Slltona, oerlor im Sllter jene grifdje

unb 3Kunterfeit, burd) bie fein 2BanbSbecfer S3ote einft fo oolf§;

thümlich geworben. $Bie bie 2>id)ter ber ©enieperiobe
, fo Ijatte

auch ber $)ichterfreiS ÄlopftocfS feinen lebensfähigen Wafymüäß.

WlleS ging auSeinanber. Johann §einrich 93o§ fchmoflte jete

nxilig gegen ©öthe'S ^e^ameter, fam aber ^ulefct nach SBeimar

herüber, fnüpfte greunbfd&aft mit bem Sittgewaltigen unb blieb

i^m ergeben bis $u feinem £obe.

SBon ben greunben ©ötlje'S auS früherer 3«t mar ber altere

3acobi, Sodann ©eorg, ein roürbiger Sßrofeffor ber fdjönen Sffiifjen;

fc^aften $u Syburg i. 35. geworben ; ber jüngere, grifc, warf ftd)

gan$ auf ?ß^ito[op^ic unb mürbe 1804 als Sßräftbent ber fönig5

lieh banerifchen Slfabemie ber SBiffenfchaften nach München be=

rufen. 5)er abenteuerliche Äarl ^ß^Utpp 3ftorifc , ©öthe'S italic*

nifcher Äunftgenoffe unb 33erather in profobifchen 2)ingen, ftarb

1793 in Serlin; ©otter, ber einfttge SBefclarer SegationSfecretär,

1797 in ©otha. SRercf entleibte fidt) 1791 $u ©armftabt,

Saoatcr erlag am 2. Januar 1801 ben Solgen eines ©dfjuffeS,

ben er oon einem fran^öfifchen ©olbaten erhalten hotte.

©öthe fah ber auSfterbenben ©eneration meber mit jener

banfbaren Pietät nach, welche fte in mancher §inficht, wenigfrenS

oon feiner ©eite , oerbient hätte , noch mit jener theilnehmenben

1 ©. föecenfton, ©egenrecenfton u. f. to. ©chillerS SBerfe

[§empel]. XIV. 521—546.
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£rauer, roeldjje jebcä gefüfjlootle §er$ in äfjnltcfjem Salle be|cf)leidf)t.

Gr lebte für bie ©egenroart unb regnete auf bie Bufunft, burdf)

unb burdfj Sftealift.

„Sie Jage unb Saljre," fgreifet er am 16. 3uli 1798 an

Äeftner, ben ©emaljl ber Sßefclarer Sötte, „fliegen mit einer fo

rei&enben Sebljaftigfeit, baß man ftdfj faum befmnen fann, unb

bergab f^eint e3 noc^ immer fd^netter ju gelten. 2Benn wir un3

roieber fäljen fo hoffte id&, 3för foötet midfj bem innern nadfj rooljl

ipteber erfennen, roa§ ba$ äußere betrifft, fo fagen bie Seute, id)

fei nacf> unb nadfj bidf geworben. 3$ lege (Sudj eine ©dfjnur ben,

als ba3 SKaaä meines UmfangS bamit 3tör meffen fönnt ob

idf) mt<$ t)on biefer Seite beffer gehalten fyabe als ,3ljr, benn fonft

raaren mir jiemlic^ von einerlei) Jaifte. 3$ beftnbe midjj rooljl

unb tfjätig, unb fo glücfli<$, als man e§ auf biefem (Srbenrunb

erlangen fann." 1

$)a3 ift ber lefete, realifHfd&e *ftadf)flang gu bem Sotte^SRoman

x>on 1772 unb $u ben aafjllofen frönen, bie „SBerttyer" Ijeroor?

gerufen.

S)er Sftomanfdjjriftftetter §einfe, oom 2Rain$er Äurfürften als

§ofratlj unb Storlefer angebellt, tyatte in ben lüftemen ©dnk
berungen feines Slrbingljello fiefy felbft überboten, fo bafj i(jm

feine (Steigerung mefjr glüdfte; ber ebenfo lüfterne SfteifebefdjreU

ber Xljümmel ging über fein bettetrifttfdjeS ®enre nid)t IjinauS.

SDer £umorift 3ean Sßaul, fjriebrt^ 9Rid)ter, Ijielt eS nad& feinen

erften (Srfolgen für baS ©eratljenfte, tiad) äBeimar $u $tefjen, wo

er bie 3>beale ber 2ttenfdjljeit oerförpert beifammen glaubte. Sludfj

bie beiben beliebteften SBüljnenbidjter roiberftanben bem 3>u§t

nad) SBeimar nidfjt. Sluguft üon Äofeebue ließ fid& in feinem

Dielberoegten Seben jroeimal, 1799 bis 1801 unb bann 1802

roieber auf für^ere 3«t bafelbfl nieber. Sfflanb blieb nadj feinem

©aftfpiel bafelbft 1798 in fteter Sejieljung au ©ötfje unb ©dufc

ler. SBeber ^Berlin nodfj Bresben unb äöten Ratten tarnen auf?

$uroetfen, wie fte in SEBeimar beifammen waren. S)ie fleine

* H. Affiner, @ötf)e unb 2öertf)er. Stuttgart 1854. 6. 282.
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i

i

©tabt an bcr 31m würbe immer meljr eine 2lrt »on literarifajer

Gentralfonne , naefy ber ade ©dfjöngeifter, \a aucij oiete jüngere

©eleljrte üjre ©liefe eljrfurcfjtgüoll listeten.

©ötlje
1

* unb ©Ritters vereinter (Sinflufe braute eS *u

©tanbe, ba§ nid&t nur bie Sßrofefforen in 3ena mit ber $oefte

in freunblid^e ©erüljrung traten, fonbern bafc fie mit ifyr bis

gu einem gewtfjen ©rabe gemeinfdjjaftlic^e ©adfje machten. SBrts

tyelm Don §umbolbt, ber ©pradfjenfenner, fcftfofc fid() eng an

©clnHer an; Slle^anber von £umbolbt, ber ^aturforfajer, an

©ötfje. 9tadj einanber mürben bie brei ©tammoäter be§ beut:

fd&en $ant!jeiämu£, ©Petting unb §eget, nadfj $ena

berufen unb entwarfen In'er $um Sljeil tljre ©nfteme. SJon ben

güljrern ber rationaliftifdfjen Geologie fd&lug ^ßauluä längere

3eit bafclbft feinen Sefjrftutyl auf, wäfjrenb ©cfyteiermacfjer in

engjtem ^Cnfc^Iug an bie bort meljenbe Siteraturrid&tung feine

tfjeologifdjen $fjantafteen entmicfelte. 9lm entfdfjetbenbften aber

für bie beutfd&e Siteratur mar e3, ba§ oon 1798 an einige ber

begabteren jüngeren 2)idf>ter, Äritifer unb 2lejll)ettfer ftdj, metft

a(ä 2)ocenten, in 3>ena nieberlie§en unb ftdfj menigftenä zeitweilig

a(§ ©djule um ©ötfje grupptrten. 63 waren Subwig üecf

(geb. 1773), Sluguft SBuTjelm ©erleget (geb. 1767), griebrid)

©Riegel (geb. 1772), Siemens Srentano (geb. 1778). $>er

i^nen gleidfjgefinnte SBilfjelm Jpetnridj Söacfenrober ftarb fajon

1798 in SSerltn; ber mit i^nen innig befreunbete griebrid^ wm
Jparbenberg, SRopalte genannt (geb. 1772), wohnte in ber Sftadfjbar;

fcfyaft unb nerfefjrte biä ju feinem Xobe (äftärj 1801) lebhaft mit

ifjnen. 2#au nannte biefen ®id^terfreiö bie romantifdfje ©dfjule.

„55er Segriff Don clafftfd&er unb romantiföer Sßoefie," erflärte

fpäter (1830) ©ötlje „ber jefet über bie gan$e SBelt geljt unb

fo »iel ©treit unb ©paltungen üerurfadjjt, ift urfprünglidfj con

mir unb ©dritter ausgegangen. 3$ ^atte in ber Sßoefte bie

3Ka|*ime be§ objeettoen 25erfafjren§ unb wollte nur biefeS gelten

laffen. ©dritter aber, ber ganz fubjectio wirfte, fjielt feine Ärt

1 @tfermann, ©efprädje. II. 137.
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für bte redete, unb um pdf) gegen mid& ju wehren, fdfjricb er

ben 9(uffafc über naive unb fentimentale S)idjtung. @r bewies

mir, baß id) felber, mtber SHMllen, romantifdjj fei unb meine

»Sptygenie', burclj ba§ Vorwalten ber ßmpftnbung, feineSwegS

fo clafftfdfj unb in antifem ©inne fei als man vielleicht glauben

mödfjte. 2)ic ©Riegel ergriffen bie 3>bee unb trieben fte weiter,

fo ba§ pe ftc§ benn iefet über bie ganje 2Belt ausgebest Ijöt."

SDurdjj bie verfdfoiebenen , einanber vielfach miberftreitenben

Elemente, bie pdf) in ber fogen. romantifdfjen ©dfjule, unter

©ötlje'S güfjrung, vereinigten, ift ber Warnt nadjj feinem lobe

noch Dielfinniger unb ein ^arteiroort geworben, baS man viels

leidet beffer aufgäbe als beibehielte, namentlich foroeit eS mit

bem ÄatholiriSmuS ober einer fatholiprenben Dichtung jufammem

geworfen würbe 1
.

Die erften SRomantifer ^aben mit ber fatfjoUföen Äird^e

ganj unb gar nichts ju fchaffen. Sie waren, Srentano afc

geregnet, lauter junge, freipnntge ^roteftanten, ofjne {eben theo*

logifchen Qt^arafter, ohne religiöfe Älarljeit, in philofophifdfjer

£rinpcht fo verworren unb verfchwommen wie möglich, ächte

©öfme beS SfteoolutionSaeitalterS, eine jweite ©eneration ber

©türm* unb ©rangperiobe. ©ämmtlich noch in jugenblid^er

Äraftfüöe flro^enb, von ben revolutionären 3eitibeen in ©ährung

verfefct, voll Sßljantafie unb ofme methobifche 39ilbung, lebten ftc

fafl ebenfo toU unb ungebunben, als fte fdfjrieben unb bieteten,

unb trieben ihre p^antaftifd^en SiebeShänbel bis §u ffanbalöfen

Steffen, grtebrid^ ©Riegel braute bie entführte grau beS

33anfierS SJeit mit nach 3ena. 2lugup ©Riegel heiratete bie

mehr als gweibeutige ßulturbame Caroline 2#ichaeliS , bie nach

3al)lreid(jen unfauberen £iebf<haften auch ihm untreu würbe unb

als §auSfrau $u bem ^ilofop^en ©beding überfiebelte
2
.

©<$leiermad)er, ber greunb beiber unb ber p!jilofopl}ifd)e ©evatter

* Jßcjl. Lettner, $ie romantifd)e Schule in ihrem innem

3ufammenhancj mit ©Ritter unb ©btftc. Jöraunfajlvetg 1854. €>. l ff.

2 3anffen, 3ett* unb ßebenöbilber. 5reiburcj 1875. 6. 4 ff.



400 Siebe, ^oefte unb aftgemehteS 2)urd)etnanber.

t^rcr Sßoefte, brütete feine „^Religion" in StebeSDerfySItniffen mit

einer ©leonore ©runow unb Henriette §er& ou§ *. ^Brentano

p^antajirte fd&on aß ©tubent über „freie Siebe " \ %wali3,

ber gemütljreidf)fte unb liebenSwürbigfte von Süden, Dcrlicbtc ftd^

in ein zwölfjähriges Äinb unb quälte ftd> über ein %ofyx im

unfäglidjften 2Beltfd)mera , als ber £ob u)m baSfelbe entrifj,

beoor e§ nodfj feine SSraut werben fonnte 5
. tietf warb fdjon afä

ftebenäefjnjäfjriger ©nmnaftaft Sräutigam unb ^eoter^elb unb

enttoeft bem gewiß nicfyt prüben §anm bie tnelfagenbe 33ej

merfung : „@§ ifl ntdfjt gut, fdfjon als £ertianer unb ©ecunbaner

bie ©d&ätje ber Setybibliotljefen erfdjöpft $u 1)<Atn unb al§

Primaner für ein t>or$üglidf>er ©dfjaufpieler $u gelten. 3Kit ber

^Berliner SBerfianbeScultur, welker (einerlei religiöfe ©nwirfungen

baS ®leicf>gewid(jt gelten, mifcf)te pdf) eine unoerljältnißmäßtge

SReigung ber fmnlidfjen unb ber einbilbnerifdfjen Äräfte beS ©eifH
eine üerfrü^te ©emöljnung an äftljetifdfje ©enüffe."

4

Sftadfj wa§ biefe jungen ©enieS fämmtliclj hungerten unb

bürfteten, war einzig — Sßoefte. Siebe, ©enuß, ^olitif, Sßtffen*

fdfjaft, Äunft, Seben, 9Wc§ ftrubelte in iljnen traumhaft in biefem

einen t>agen Segriff jufammen. ©ie wollten Sßoefte leben , um

^oefte ^eroorjubringen
; fte wollten olle Sßoefte ber SBelt genießen

unb fhtbiren, um fte $ur einen §auptwiffenfdfjaft gu machen

unb barauS ba§ ganje menfd)lid)e Seben gu erneuern. £)urd)

unbegrenzte SBielleferei mit aßen Siteraturftrömungen befannt,

fdfjworen fte auf (eine berfelben: fte waren ebenfo wenig fatfjo;

lifdjj als proteftantifd)
,

ebenfo wenig auSfcfyließlicl) griedfn'fdjj aß

altbeutfclj; fic (ödsten in allen topfen unb brauten auS ber

^oefie aller SBölfer unb 3>aljrf)unberte gufammen, wa§ iljnen gevabe

in bie §änbe fiel unb fte poetifd) anmutete unb begeiferte.

©efjon bei ifjrem erften Auftreten ging bie junge ©d&ule nadj

* Gbbf. @. 44 ff.

2 Sielstetten, (Siemens JBtentano. Sfretburg 1877. 1.1 11 ff.

3 § a tj m , Sie Diomanttfdje ©dfjule. 330 ff.

Gbbf. 6. 24 ff.
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ber 93erfd£)tebenfKtt be§ Salenteä in ihrer I^ättgfcit ettvaä aus-

cinanbcr. Xitd, Sftovalte unb ©rentano roaren geborene dichter:

unix>tberfte^lic^er ©d)affen§brang führte fte fofort 3ur ^ßrobuetion,

noch ehe fte fich eine ©eltanfchauung zurechtgezimmert; bie beu

ben ©Riegel bagegen befaßen weit mehr reeeptiveä, fritifdjeS

Jalent. Sluguft Söifljelm entrvicfelte fich zum formgeroanbten

Ueberfefcer unb Äritifer, griebrich junt ^tefl^ettfer unb Siteratuv*

hiftorifer. 3luch ftc Ratten übrigens nrirttidje3 poetifcf)e3 Jalent,

unb beibe Dichtungen vereinigte nicht bloß eine ftürmifdjc 93cs

geifterung für ^oefie, fonbern auch ber umviHfürliche Anfdjluß

an ©ötlje, ben Sftovalte gerabeju als ben „wahren Statthalter

be3 poetifchen ©eifteä auf 6rben" bezeichnete.

(£3 ift: nic^t möglich, fjier QU
*
C bie £ulbigungen aufzuzählen,

roelche bie jungen Sftomantifer ihm in ihrer erften ©egeifterung

barbrachten, noch all bie ©inflüffe nachjuroeifen , bie er auf ihr

Sichten unb Seben gehabt ^at. 2öte fte ihn abgöttifch verehrten

unb nrie er hulbreidj ftd) $u ihnen l^erablieg
, hat ©orotfjea SSctt

in einem ©riefe au8 ber erften 3«* t^rc§ Jenaer Aufenthaltes

am anfehaulichften befchrieben:

„Unb nun gulefet: ein tytttx Sßunft in meinem SebenSlauf.

@öthe höbe ich gefehen! unb nicht bloß gefehen; er ift mit mir

unb ben beiben Schlegel^ roohl eine gute halbe ©tunbe fpajieren

gegangen; ^at mich mit einem au^eichnenben ©lief gegrüßt,

al§ mein Sftame genannt mürbe, unb ftdj freunblich unb unge*

Ztvungen mit mir unterhalten. @r ^at einen großen unb unau&

löfchlichen (Stnbrucf auf mich gemacht ; biefen ©Ott fo jtchtbar unb

in ättenfdjengeftalt neben mir, mit mir unmittelbar befchäftigt 311

tviffen, eS mar für mich ein großer, ein eroig bauember SKoment

!

— 9Son bem jurüeffchredfenben SCßefen, ba3 man fo allenthalben

von ihm ft<h erzählt, höbe ich roc™8 gemerft; im ©egentheil,

obgleich meine Schüchternheit unb Angft groß war, fo nahm fte

boch fehr balb ab unb ich gewann vielmehr ein geroiffe§ fchroefter*

licheS ©ertrauen in ihn. ©roig fchabe ift e§, baß er fo forpulent

wirb; ba3 verbirbt einem ein roenig bie Imagination! SBie er

fo neben mir herging unb freunblich rebete, ba verglich ich feine
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402 ©ötfye bcr SHttnetftet bcr 9tomanttfer.

^erfon mit ollen feinen Herfen, bie mir oon ihm in ber (Sil

einfielen, unb ba Ijab ich gefunben, baß er bem ,ütteifter* unb bem

,§ermann' am meiften ähnlich fteht. 2lm atterroenigften fonnte

ich aber ben ,5auft* in ihm finben, aöe3 anbere aber ganj

beutlich, bie »oermifchten ©ebichte', »"taffo', ,@gmont', ,3Bertf>er',

,®bV, ,©legieen', überhaupt alle*, alleS! — Sludj ber väterliche

ion in feinen legten ©achen roarb mir flar. — 6r geht ju

niemanb afö ju ©dritter, beffen grau feljr fran! ift ; bie ©Riegel

macht mir aber bod) Hoffnung, baß er einmal ein ©oup6 am
nehmen roirb."

1

2)er ©öthe, auf ben bie SRomantiter fdt)rooren, ben fte als

9lltmeifter uerehrten unb $um gührer nahmen, mar übrigens

nicht gunächft ber bebädf)tige Sftebacteur ber „^ßropnläen" unb ber

gorfcf>er ber „Farbenlehre" — e§ mar ber junge ©öthe in

feinem ©türm unb ©rang, ben fte tn ihrcm eigenen Seben unb

treiben einigermaßen neu aufleben ließen, „®ö|j", „SSerther",

„Sauft" waren e§, bie blifcartig — gleich Offenbarungen, roie

Itecf felbft fagt
2

, in it)re erpen 3,u9cn^raume hineinflammten

unb roie mit einem 3aubtr|tab eine ganje Sttärchenroelt barin

aufleben ließen. SBte £iecf, fo fonnten auch Sftoüalte unb 93rem

tano fiel) biefen ©nbrücfen ntd^t entziehen, ©öthe mar ihnen

roie ein ©Ott, „ber $)icf)ter" fdfjlechthin, bie ftd&tbare SBerforperung

ber ^oefic auf <Srben. ©elbft fein „SBilhelm a^eifler" rourbe

juerft roie ein 2ttufterroman , ein ©runbbudf) ber Sßoefte aufs

genommen, oerfchlungen , nachgeahmt. tiedfö „©ternbalb",

griebrith ©chlegelS „Sucinbe", Dorothea SBeitS „glorentin",

Srentano'S „©obroi" finb oom „Wilhelm 3tteifter" angeregt,

beherrfcht, burchbrungen. jünger unb feuriger als ©öthe,

fprengten bie Sftomantifer babei foroohl bie engen ©chranfen ber

Äunftform, bie ber „üfleifter" in (Sompojttion, ©til unb ©prache

gebogen, als auch bie fünftlichen unb roitlfürlichen ©renken,

benen er feinen „SBilhelm" auf ftttlichem ©ebiete noch unter;

1 3. an. 91 a ich, Dorothea öon ©Riegel. 3Kaina 1881. 1. 22.23.
1 91. flöpfe, 8. ßeipjig 1855. I. 108; II. 188.
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tx>arf. 2Bie beraufdjt Don bcr SBorftetlung ,
ba§ bic ^oefte

ba§ £öchfte fei, baß ihr 2We3 erlaubt fei, baß fie fl$ feinen

geffeln unterwerfen bürfe, prebigten griebrid) Stiegel unb

(Siemens 33rentano runbljerauS bie freie Siebe, unb Schleier*

madjer gab feinen ©egen ba$u unb richtete bie Sfteligion bar;

auf ein.

SWodj ehe biefer p^antaftifd)e ©enieraufch inbeffen tjöüig au&
getobt h^te unb bie ©Sprung fich 3U legen begann, {teilten fich

gioifd)en bem 9Jleifkr unb feinen ©d)ülern unüberbrüefbare 93er;

fd^ieben^eiten ^erauä. ©ie waren fämmtftdj 3bealiftcn , er ein

nüchterner SRealtft; fte waren jugenbliche Xrctumer, er ein burd)

lange 2lbenteuer unb Erfahrungen gewiegter Lebemann ; fic fam

ben im bunteften Sebenägenufc feine Sefriebigung, fonbern ftrebten

weit barüber ^inauS nach bem oerlorenen, geiftigen Sftetch ber

^ßoefte, er hatte ftd) längft mit bem reellen irbifdjen Seben frieb;

Ud) abgefunben unb machte auä ber atlergewöhnlicbften $rofa

^ßoefie. @3 war ber alte ©egenfafc jwifchen 9luguftin unb Julian

bem Slpojiaten. S)er (Sine wenbet ftdj mitten in feinen 93er;

irrungen fehnenb bem haften ©ute $u ; ber 2lnbere, tum ßrben;

luft befangen, fehrt $urücf $u ben ©öttern ber ©rieben. 3)a3

eble, h°he ©treben, ba§ bie SRomantifer mitten in ihren 93er*

irrungen befcelte unb ^immelan^og, geigt fich am früheften, ^eüften

unb fdjönften in bem 9luffafc be3 finblichen, reinen, wenn

auc^ träumerifch * fchwärmerifchen Sftoüaliä: „(Suropa ober bie

(£fjttftenf)eit". 93on Sicht unb £hau ber ©nabe geöffnet, er;

fdjlie&t fich barin, mitten in bem nrilbnmdjernben ©chling;

pjlanjengewächS ber SRomantif, eine ftrütjblütlje ber magren @r;

fenntnifj, eine 3lljnung beS 3Wte3, in welchem Siteratur unb

Äunft, Sßolitif unb SSolföleben ihre gottgewollte §armonie wieber--

finben follten.

„9lngewanbte3, lebenbig geworbenes ßhnffcnthum," fo ^eigt

es ba, „war ber alte fatholtfdje ©taube, bie lefcte biefer ©eftalten,

©eine 3lHgegenwart im Seben, feine Siebe jur Äunft, feine tiefe

Humanität, bie Umjerbrücblichfeit feiner (Sfytn, feine menfeben*

freunbliche 3Äittheilfamfeit, feine greube an 9lrmuth, ©ehorfam
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404 „Europa ober bie ©^riflcn^cit."

unb £reue machen Mjn als ädfjte SReligion unoerfennbar unb tnU

galten bie ©runbjüge feiner 93erfaffung.

„Gr ift gereinigt burdf) ben ©trom ber 3e^cn; in inniger,

unheilbarer SBerbinbung mit ben beiben anbern ©ejtalten be$

(SljriftentfjumS wirb er eroig biefen ©rbboben beglüefen. Seine

zufällige gorm ift fo gut roie r>ernidf)tet ; baS alte Spapjrtfjum

liegt im ©rabe unb SRom ift gum jroeiten 2ftal eine Kuine

geworben. ©oll ber ^SroteftantiSmuS nidjt enbltcr) aufhören unb

einer neuen, bauerljafteren Äirdje $lafc machen?

„$)ie anbern ©elttljeile warten auf ©uropa'S SBerföljnung unb

2luferfief}ung, um fid& an$ufdfjlte§en unb ÜKitbürger beS Rimmels

reifes yx werben. Sollte eS ntct)t in Suropa balb.eine 3ftenge

maljrfyaft ^eiliger ©emütljer roieber geben, foQten mdjt alle

wafjrljaften SfteligionSaerwanbte doH ©eljnfudjt werben, ben Gimmel

auf erben ju erblicfen, unb gern gufammentreten unb fyeilige

Gfjöre anftimmen?

„$)ie ©r)rtfrcnr)cit muß wieber lebenbig unb wirffam werben

unb ftdf) wieber eine fidjtbare Ätnfje oljne 9^ücfftdr>t auf fianbe^

gränjen bilben, bie alle nadfj bem Ueberirbifd&en burftigen ©eclen

in iljren ©cf>oo§ aufnimmt unb gern SSermittlerin ber alten unb

neuen 5Mt wirb.

,,©ie muß baS alte güllljom beS ©egenS wieber über bie

SSölfer ausgießen. 9luS bem ^eiligen ©djoo&e eines eljrwürbigen

europäfften GonctliumS wirb bie Gljriftenlieit auffielen, unb baS

©efd^Sft ber SfteligionSerwecfung nad) einem allumfaffenben, gött*

liefen ^3lan betrieben werben. Äeiner würbe bann meljr prote;

ftiren gegen tf>riftlidf)en unb weltlichen Bwang, benn baS Sßefen

ber Äircf)e wirb ädjte Örcit)ctt fein, unb ade nötigen ^Reformen

werben unter Seitung berfelben als frieblidjje unb förmlid^e ©taat&

proceffe betrieben werben.

„9Bann unb wann eljer? 35arnad& ift nid£)t ju fragen. 9tur

©ebulb, jte wirb, fte muß fommen, bie ^eilige Beit beS ewigen

griebenS, wo baS neue ^erufalem bie §auptftabt ber 2Belt fein

wirb, unb bis bafyin feib fjeiter unb mutljig in ben ©efatyren

ber Bett, ©enoffen meines ©laubenS, wrfünbtgt mit 3Bort unb
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SRotoaltä unb Stecf. 405

X1)at baS göttlid|e Goangelium unb bleibt bcm wahrhaften,

unenblichen ©(aubcn treu bis in ben lob." 1

©öthe'S „mifylm 2tteifkr", ben er früher als baS üBufter

aller Spontane, ben Vornan einfädln pere^rt hatte, gefiel SRooaliS

nun nid^t mehr. 6r füllte, ba§ ber junge poettfehe ©ötlje borin

von fid) felbft abgefallen war; er wollte bie an baS nüchterne

fieben Derfuppelte ^oefte roieber auS biefen SMeberungen befreien

unb ftellte beut „Sttetfter" feinen „Heinrich Don Ofterbingen"

gegenüber, eine 2Wärchenn>elt ber Sßoefie, burdj beren phantajtifcheS

©eroirre bie SReigung $um fatholifdjen ÜRtttelaltcr gleich bem

frcunbltchen 3luge cineS unfdjulbigen ßinberantlifceS heroorblicft *.

2lbev über bie ©djroette ber fatholifchen Äircfye gelangte ber

S)td^ter nicht. Unbarmherzig riß ber lob fchon 1801 feinen

SebenSfaben ab, ehe er oon feinen frönen, eblen iräumen eine

SBriicfe in bie Söirflid^feit bauen fonnte. ©einem greunbe £iecf

war $max ein längeres Seben gegönnt. (Sr folgte ihm gemütb-

lief), acht poetifch in baS SReich ber fatljoKfd^cn Segenbe unb fanb

hier ein fröhliches ©ebiet ber ©chaffenSfraft, roährenb ©öthe'S

Sßoejie in frangöftfehen Memoiren nahezu t>erfanbetc. 5lber tiefer

in baS eigentliche Dteich ber Fat^olifd^en i^bcen brang auch

üecf nicht, weil ihm bet ©laube fehlte. (Srft oiel fpäter burch-

tränften Srentano unb ©ichenborff baS jugenblich blübenbc, oer?

fdjroenberifch formenreiche 3auberfptel ber romantifchen $hantape

mit nrirfltch fatfjolifchem ©ehalt.

Sßährenb £iecf, SRooaliS unb ^Brentano giemlich unabhängig

von ©othe lebten unb bidfjteten, famen bie beiben ©Riegel mit

ihm unb Anfangs auch mit ©filier in nähere ^Berührung. 911S

^hilo^gen mit ber griechifchen unb römifchen Siteratur rool)l

befannt, genauer als ®ötf)e, ooll 3ntereffc am antifen $)rama

1 3. 3JI. 9t a ich, ^obaUS' JBriefmethfel u. f. tt>. 9flainj 1880.

6. 143 ff. »gl. 3of. öon Gtchenborff, Jöerntifchte ©driften,

^aberbotn 1866. H. 37 ff.

2 31. £a^m, 2>te SRomant. ©chule. ©. 381 ff.
— £ettner

a. a. £). 6. 83.
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406 ©tellung bcr beiben ©djlegel au ©ötlje.

unb an bemjenigen ©ljafefpeare'3 unb (SalberonS, ftanben fic

ben Seftrebungen ber SBetmarcr ^uumoirn fo nalje als möglid).

9iur. Ratten biefe unmittelbar ba3 i^catcr im 9luge, jene bic

s$ocfic als Sßoefte. Slber (Jlafftciömuä unb Sftomantif, 5lntife§ unb

2ttoberne3 ftanben fid} roeber bei ben ©inen nodj bei ben Slnbern

als um>erföhnltd)e ©egenfäfce gegenüber. (Sin herglicfjeS, wahrhaft

freunblidjeö 2krljältni§ entfpann fid) inbe§ ntdjt. @S blieb bei

einer Ijerablaffenben unb fc^r bebingten ©önnerfdjaft oon ber einen

©eite, bei einer jiemlidj freien ©cfolgfäaft von ber anbern Seite.

9cad)bem bie beiben Srüber, befonberä griebridj, in ben

„&nien" als junge, roljrfpafcifd)e Sftecenfenten fdjarf mitgenommen

roorben waren \ neigten ftd) jroar ©ötlje unb ©dritter fjulbwtt

^u ünten herab, aber nur roie ^o^e SBefifeenbe $u fjoffnungSoolIen

©trebern. Sriebridj ©Riegel fytlt ba§ ntdjt auä, recenftrte

tapfer weiter, unb bie golge mar, ba§ ©Ritter, ben er nidjt

fronte, nichts mein* mit ifjm unb feinem Sruber $u tljun fyabtn

wollte 2
. ©ötfje, ber längft in fluger Diplomatie fid> „auffnöpfte"

ober „aufnöpfte", fjerjlich gemüthltdj ober eiftg falt ablefjnenb

mar, wie e£ if)m gerabe fein 3>ntereffe gu gebieten fdjien, fa)lug

bie&inal einen 2ttittelmeg ein, inbem er bie Srüber nid)t atfgunalje

in feine Greife herantreten lieg, bodj nidjt mit ihnen brach, ben

jüngeren, ben eigentlichen Zfytoxttittx unb ^Bannerträger ber

jungen ©cfjule, gewähren lieg, ohne fict) Diel mit if)m ein?

julaffen
3
, ben älteren bagegen, uon bem er Diel für bie $)ras

matif erroartete, freunbfehaftlicher behanbelte unb näher an fid)

heranzog. S)a3 fyattt praftifd) für ihn feine grojjen SBort^eilc,

für feine eigene SBeiterbilbung roie für feine Stellung. „$)afe

1 ©aupe, $)te ©filier » ©ötfje'fchen Xenten. ßeipjig 1852.

©. 177—180.
1 2Bgl. ^ermann § uff er, Erinnerungen an ©filier.

JBreSlau 1885. ©. 12 ff.

8 €3 ift nur ein »rief öon ihm an gfriebrta) ©Riegel unb atoar

au8 fpäterer 3eit erhalten. ©. ©treffe, ©öthe'« »riefe, n.

176. 177. dagegen finb an Sluguft Sötlfjeltn ein paar S)u$enb

©öthe=93rtefe öorfjanben. @bbf. ©. 171— 176.
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23lfitf)e ber ftomanüf 1803. 407

bic ©ebrüber oon ^mmbolbt unb ©djlegel unter meinen klugen

aufjutreten anfingen, mar oon ber größten 9Bid)tigfeit. (Sä finb

mir bafyer unnennbare Vorteile entftanben."
1 $)a§ Ijat, er

felbft anerfannt.

$)er eine roeittragenbe Vorteil war, ba§ er burdj bie ©Riegel

mit ber lebenSfräftigen poetifdjen £§ätigfeit ber Dtomantifer in

güfyfang blieb, bie fu$ — gleichzeitig mit ©dullerä 33lütf)ejeit —
3u einem faft unerfdjöpflidfjen poetifdjen SSlüt^enfrü^ling entfaltete.

„JBofjl ift nodj fein 3eitalter gemefen," fonnte £iecf im

%a\)x 1803 behaupten, „weldjeä fo oiel Einlage gezeigt tyätit,

alle ©attungen ber ^Soefie ju lieben unb ju ernennen unb oon

feiner Vorliebe fidj $ur ^arteilidjfeit unb ;ittid>terfennung oerleiten

$u laffen. ©o wie jefct mürben bie Gilten nodj nie gelefen unb

überfefct, bie oerftefjenben Sewunberer be3 ©tyafcfpeare finb nidjt

mefjr feiten, bie italienifdjen ^oeten fjaben iljre Öreunbe, man
UeSt unb ftubirt bie fpanifdjen 3)id)ter fo flei&ig, alö e3 in

£)eutfd)lanb möglidj ift ; oon ber Ueberfefcung beä (Salberon bavf

man fid) ben beften ©rfolg oerfpredjen; eö ftetyt &u erwarten, ba§

bie Sieber ber $rooen$alen, bie Komanjen be$ SRorbenä unb bie

33lütl>en ber inbifcfjen Imagination unä nidjt mefjr lange fremb

bleiben werben. 3Kan ift in ©runbfäfcen faft einig, bic man nod)

oor einigen Steden £fjorf>eit gegolten ^ötte, unb babei ftnb

bie gortfdjritte ber @rfenntni& nid)t oon meljr $Biberfprücf)en unb

Verwirrungen begleitet unb geftört, als jebe grofee menfd&ltdje

33eftrebung notfjwenbig immer f)erbei$ief}en wirb." 2

Obgleich unter feinen optifdjen (Sjrperimenten fefjr profaifd)

geworben, mit Ueberfefcungen auä bem gran^öftfe^en unb afe

gegirfelten Äunftauffäfcd)en beföaftigt, galt ©ötlje bod& als ber*

jenige, ber biefen Srüljling juerft angeregt, als Sfteifter unb

^ßropfjet ber gangen jungen ©djule. Vergeblich fugten bie

©Riegel feinem 9lnfefjen baSjenige XiecfS gegenüberjuftellen, ber

an grudjtbarfeit ber (Srfinbung ,
gülle ber ^antafie , poetifdjer

1 ermann, ©efprää)e. I. 152.

2 6 §ettner a. a. D. 6. 35.
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408 3e<m $aul in Söeimar tmb bie „Sfjurmfptfcen".

Äraft ben jaubernben ©ötfc augenblicflic$ übertraf *. «13 eigene

lieber ütteifier ber fdjonen gorm in allen ©attungen ftanb aber

fdtfießlid) bod) biefer ba. 3)er jugenblidjspoettfdje 3*^* ^
„®ofc" unb be§ „gaujbgragmentS", bie nmnberbarc gormfc|ön:

l>eit be§ „taflo" unb ber „Sptngeme" fölug alle ginfprüdje

nieber, unb fo lange jeber ber SRomantifer nod) auf eigene Sauft

poetifirte, bie „$ßeltanfd)auungen" &u 2)ufcenben in $ena geboren

würben, mochte biejenige ©ötfje'S roenigftenS ebenfo berechtigt unb

ebenfo poetifdt) fdjeinen, al3 fämmtlidje anbere.

2Iudf) für ©ötljc'S äußere (Stellung in SBeiuiar unb in ber

fiiteratur n>ar ber «ufcfyluß ber Sftomantifer an if)n nicfjt ofyne

golgen. SBeaor fte iljn gum güfjrer erforen, roar ©ötfye'3 um

bebingter Primat nodj immer in grage gebellt. 9tod^ am

18. 3uli 1796 förieb 3>ean $aul:

„©dfjon am $n>etten £age warf i<$ Ijier mein bumme§ $ov;

urtljeil für große Tutoren ab, als roaren e8 anbere Seute; §ier

roeiß 3eber, baß fte nrie bie <£rbe finb, bie pon nxitem am

§immel als leudjtenber üttonb ba^injie^t, unb bie, wenn man

bie gerfe auf ifyr Ijat, auö boue de Paris befreit, unb einiget

©rün oljne 3jun>elem9timbu3. gjn Urt^cit, ba3 ein §erber, ein

Söielanb, ein ©ötlje fällt, roirb fo beftritten, roie jebeS anbere.

ba§ noc^ abgeregnet, baß bie brei X^urmfpi^en unferer Literatur

einanber — meiben. «ud> n>erV idj mid> jefct ©or feinem großen

3ftann meljr ängjtltcfj büefen, bloß oor bem £ugcnbljafteften."

5)ie „^urmfpi^en'^grage nmrbe tfjatfädjlidj burdj bie Sftoman*

tifer entfRieben. Obrooljl manche iljrer Neigungen, roie biejenige

in ©(jafefpeare, $ur ^oejie ber fatljolifdjen Golfer, $u ©efdjidjte

unb Sage, im ©runbe meljr mit ©djiDerä als mit ©ötlje'S

Stiftung übereinftimmten ,
ließen fie iljn, nacfybem er mit ben

©Riegel gebrochen fjatte, einfach linfä liegen unb gottten i!jm nur

in jroeiter Sinie föefpect, fofern er eben ber greunb ©ötlje'ä mar.

3»ean $aul ^atte baö Ijödjjl jroeifelljafte ©lüdt, fldj geitroetlig in

jene 35ia^rige „Sitatrin" ßfjarlotte pon Äalb gu nerlieben, bie

1 etf ermann, ©efprädfoe. I. 100.



$erber unb Söielanb bei ©ette gehoben. 409

einft Spider unglüeflich gemalt hatte, unb von ber ©amenroclt

in SBeimar mit (Sjre unb Hufmerffamfeit überfchüttet $u wer*

bett
1

; ober Oöt^e fnöpfte ft<h gegen ihn $u, unb bie Somantifer

gaben fid) gar feine 2Rüt)e, it)n ju ftubiren unb 31t oerehren.

Berber tonnte fta) nicht barein ftnben, baß bie jungen, geiflootten,

formgemanbten Sßoeten bo8 Sßerf übernahmen , ba§ er in feinen

„(Stimmen ber Softer" begonnen hotte, unb nun nicht bloß 93olf&

lieber, fonbern 3Solf& unb Äunftpoefle, (5po8 unb $)rama au8

allen ^onen unb 3*mg,en für bie beutfdjc Siteratur eroberten.

<£x polemifirte offen unb oerbeeft gegen fie — unb rourbc beß*

halb oon ihnen perfönlich oernachläfftgt, wie ber alternbe (Sproß;

ling eines auSfterbenben ©efdjledjtö, ber fidt) in bie neue Seit,

i^re 3>been unb ©Uten nicht mehr ju ftnben weiß. 33ei bem

rüfhgen gorfchen in gried)if<f>er unb römifcher, fran$öjtfcher unb

ttalienifcher, englifä^er unb fpanifcher Siteratur fam e3 an ben

Xag, baß SBielanb in ad biefen ©ereilen ba§ eigentlich 2öerth-

ooHe, ®roße, Sebeutenbe unb ed^t Sßoetifdje meifl oernad)löffigt,

ba§ minber @ute bagegen $ur Ausfüllung fetnc§ SJterfur ©erroenbet

hatte. 9113 ma^re enfants terribles erfannten bie Stomantifer

nicht einmal feine roirflichen Serbienftc an, fonbern erneuerten

noch einmal bie Äomobie, welche ©ötlje jroeimal f<hon in bur*

fdu'fofer SBeife mit bem uncnblid} fleißigen unb fchreibfeligen

„ftreunbe" getrieben hotte. (Sie erließen gegen ihn jene berühmte

(Jbtctaloorlabung

:

„D^achbem über bie Sßoefle be§ §ofrath$ unb Comes Palatinus

Cae8arius äßtelanb in SBeimar auf Anfügen ber §errn Sudan,

gielbtng, Sterne, Sanle, Voltaire, ßrebiHon, Hamilton unb oteler

anberer Tutoren Concursus creditorum eröffnet, auch in ber

1 Sluch in JBerlin, toolu'n er 1800 ging, hmrbe er öon ben Samen
„Derjefjrt*. „Sßtele #aare erbeutete ich,* f° föreibt er, „unb Diele

gab mein eigener €><hettel tyx, fo baß ich ebenfotooljl bon bem leben

tootfte, toenn ich'8 berhanbelte, toaö auf metner £irnfchale toächst,

als toaS unter ihr." 9Jtan er^lt fogar, baß bie §aare too» Qean

$auls $ubel für foftbare Reliquien galten. 6. 3ean $aul3
Söerfe [fceinpel]. »b. I. 6. XXTV.

»aumflartner, ©ötfje. II. 2. Hüft. 18
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410 ©öttje ber Gtnaige.
-

ÜRaffe niedreres &erbädf)ttge, unb bem 9lnfdfjein nad^ bem fcora^,

2lrioft, GenxmteS unb ©fyafefpeare gujkljenbe ©gentium ftd) oors

gefunben : al§ wirb jeber , bcr ityttlicfje 2lnfprüdf)e titulo legitimo

machen fann, Ijteburdf) porgelaben, fi<§ Mimen fad^ftfd^cr grift $u

melbcn, Ijernad&mal ober fd(jmeigen."
1

£)a3 war Ijart. SBielanb rietlj einem greunb, „fidjj mit bat

©ebrübern ©Riegel unb (Somp. ntd^t abzugeben. <5§ ftnb grobe,

ober mifc unb fmnreicfje Patrone, bic ftdfj 2llle3 erlauben, ntojtä

ju Derlieren Ijaben, nid&t miffen, ma§ ©rrötfjen tft, unb mit

benen mon fidj befdjjmufcen mürbe, menn man audfj ben ©ieg

über fie erhielte, roeldfjrä bodfj beinahe unmöglidfj tft, ba fie, auc^

gefdf)lagen unb niebergemorfen
,

gleidj mieber auffielen unb e«

nur befto ärger machen mürben".

„3We3," meinte er inbe§ lunroieber, „mill feine IjaBen.

$ludf) biefe Sßeriobe ber fdfyänblidfjften Anarchie in ber ©eleljrtem

republif mirb oorübergefjen, unb bog unfcljlbarfie Littel, iljr

<5nbe $u befcfjleunigen, märe, eä roie id) $u machen, unb gu ü>n,

al§ ob gor feine ©dfjlegel, £ie(fö, Sern^orbi'S, (Siemens Sren-

tano% unb mie bie ©efetfen ade Reißen, in ber SBclt maren."

©r täufdfjte jtdf). $)er „©anäculotttemuä", mie er bie neue

Siteroturbemegung nonnte, erlangte ben ©ieg. 3)ie alten £iteratur>

tfjürme auä bem 18. 3>af)rf)unbert rourben ^mar nidfjt abgetragen,

ober oljne gro§e ©fjrfurcfyt ber öergangenljeit überladen. 3n

ba§ ©eimar be§ 19. 3faf)rl}unbert3 ragte nur nod& eine Iftmm

fpifce hinein: ©ötfje, ber 3lltmeifter ber SRomantifer.

©ötlje feinerfeitö begnügte ftcij mit btefer iljm gewollten atk

gemeinen SBerefjrung. (Sr fud^te meber irgenb eine Settung auf

bie Jüngeren ®idf>ter auszuüben, nodfj mifd&te er ftd) irgenbroie

in ifyr Seben unb treiben, ©eine eigenen Päne befpraa) er

fyöcf)ften§ mit Spider ober üftener. 3fa ben Angelegenheiten

be§ £fjeater§ Ratten fte ebenfo roenig ein SBort mit$ureben, atö

in feinen äftljetifcfjen 33erfyanblungen mit ©dritter. Sttit l)oa>

ariftofratifcf>er ©elaffenfjeit fafj er ben luftigen „Teufeleien" &u,

1 Döring, äßielanbS ßeben. 3ena 1853. ©. 117.
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$te Aufführung bcö „3onw
. 411

roeldje ftc in ihrem „Athenäum" gegen SBielanb unb onbere

„Stebermänner" anrichteten. SBäfjrenb er forrroährenb noch ©tücfe

oon Äofcebue aufführen lieg, regte er ftdj nicht, als bie Romans

tifer biefen gu Raufen begannen, Äofcebue ihnen mit feinem

„fjnperboretfdjen Gfel" $u Seibe rücfte, 51. 2B. 0. ©djlcgel bem

£^eaterpräfibenten feine „©hrenpforte" errichtete unb (Siemens

Srentano feinen übermütigen „Sßafa" gegen iljn lo§lie§ *. äßie

ein ©Ott hielt er fid) oornehm lächelnb oben in ben Wolfen,

toäljrenb bie fleineren Sßoeten unten auf ber Grbe ftdj prügelten.

9Ba§ für biefe ein Äampf um ©ein ober Sftid)tfein mar, ba3

waren für ihn blofc bramaturgifche ©rperimente. Sßerfönltch

unb al§ Sichter neigte er allerbingä mehr ju ben SRomanttfern,

al§ $u Äofeebue, ber burch 3ntrigue ihn unb ©arider $u ents

jroeien unb neben beiben eine Hauptrolle in SBeimar ju fpielen

Derfuchte. J)iefe nrieberholten S5erfuche brängten ihn 1802 enb*

lieh fagar au§ feiner hßl&göttlichen 3«f^awcrrolIe heraus, fo bog

er offen für bie beiben ©djlegel gegen jtofcebue eintrat
2
. SDtc

©elegenheit geftaltete fleh ju einer 3lrt Feuerprobe für feine 2ttacf)t.

91. SB. 0. ©djlegel §attc nach bem Sorbilb be§ (SuripibeS

ein DOÜftänbig antif gehaltenes ®rama, „3on", gebichtet. ®cr

Inhalt wäre für einen alten ©riechen nicht anftö&ig getoefen.

föreufa, oon 9lpollo oerführt, fefct ihr Äinb in ber dlafy beä

OrafelS aus unb finbet e§ ba nach fahren toieber, unb bic

©tätte erhält baburch t^vc m'nthologifdje SBeihe. gür ein beut*

fcheS Iheöter war ber (Stoff nicht glücfTich gewählt unb mußte

burch einjelne ©teilen oerlefeenb roirfen. ©öthe in feinem

^ntereffe für baä anttfe 3)rama lie§ ba§ ©tücf tnbeß mit bem

größten $omp aufführen unb nahm ftch besfelben aufs 9ln*

* 6. %. 20. oon ©chlegels fämmtliche 2öerfe. ßeipjig 1846.

II. 279 ff.
— 3>iel, Klemens SBxentano. I. 117 ff.

2 ©. ßarl bon J8eaultcu = 9Jlarconna t), ©öthe'ä Cour

d'Amour. ©öthe=3ahrömh VI. 59—83. — SuliuS »raun,
©öthe unb ßofcebue. SÖÖochenblatt ber fjranffurter 3eitung. 1885.

9lr. 32 unb 33. - Sfinfcer, ©öthe unb Äarl Stuguft. II. 382 ff.

402 ff.
— fallest e, ©djitferS Beben. II. 491 ff.
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412 ©ötlje'3 Cour d'&mour unb ßofcebue.

gelegentliche an. 6$ war nid&t bcffcr unb nid^t fa^limmer

Dtelcd Anbete, rooS bie SBeimatet Süfjne fdjon gefe^en,

poetifdj) jebenfaflS bebeutenbet als bie meiften ©tüdfe ßofcebue'ö.

tiefer unb {ein greunb Söttiget fingen jtdj jebod) Qn bic

motalifcf)en ©ebenfen unb an bie 93ot$üge be8 Gutipibeä cor

21. SB. v. (Stiegel. 33öttigct fanbte einen geljatmfdjten Eingriff

auf ©ötlje'S 33üljnenleitung an bie Sftebaction be3 „3oimtal3

für Sujuä unb 9Kobe", unb ©ötfjc falj fid^ genötigt, ben ftarf;

ften Stumpf auS$ufpielen — 23etufung an ben £et$og ncBft

®tof)ung, bie I^eatetbitection niebequlegen. J)a8 roirfte. ©er

Slttifel routbe untevbtücft. ©ötlje blieb ©ieget, obrooljl ba3

©tücf ©d&legel* nid&t weitet auf bet SSüljne etfd&ien.

©ötlje, bet lange ba3 gefettige Seben etwas tjetnad&läfflgt Ijarte,

befam plöfclidj £uft, e§ triebet aufblühen ju laffen. (5t grimbete

einen fleinen „SiebeSfjof", b. Ij. ein Ätanjdjen, baS fidj am @omu

abenb bei bem alten, abet nodj immet Reitern gtäuletn o. @öd>

Raufen oetfammelte *. ©3 nmtben fteben $aate jufammen;

gebtad&t : ©ötfye unb bie gtau d. (Sgloffftein, §ett ». SBoljoam

unb Stau d. ©Rillet, Rillet unb gtau x>. 2Bol$ogen, ber

Äammetljett d. (Sinfiebel unb bie §ofmatfcf)alIin r>. (Sgloffjtein,

bet ^ofmatfdfjall (Sgloffftein unb gtaulein ü. SGBolf^fccI, £aupt;

mann p. (Sgloffftein unb Amalie o. 3mljof, Sßtofeffot ÜHet)cr

unb 5täulein t>. ©belaufen. Äofcebue wollte fidf) in ba£ Äranj;

d&eu btängen, nmtbe abet Don ©ötlje auf3 (Jntfdfn'ebenfte ab?

genriefen. ©t fann auf Sftad&e unb glaubte biefelbe am beftot

baburd^ $u etteidjen, bafe et in Oppofition ju ©ötlje eine ©dritter;

feiet infeenitte, um bie beiben Dichtet fammt intern ^ublifum

butd) ©fetfud&t ju ttennen. 6ö gelang ifjm, ga^lteid^e angefeilte

£t)eilnefjmetinnen, batuntet bie ©röfin ©gloffftein, ju geroinnen.

2ltte3 roat eingefäbelt unb ootbeteitet. S)en 5. 9Räta fotlte baS

geft fein. 3lbet ©ötlje fjatte SBinb bekommen unb feine ©eejew

minen geftellt. $m legten Slugenblicf üetmeigette bet ^Bürger?

meiftet ©d(jul$e ben ©aal, beffen man bebutfte, unb ^rofeffor

1 S)te Statuten im ©ötf)e»:3Mjrbudj. VI. 68.
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S)ic Aufführung bc8 „Hlarlog*. 413

IDltntx bie SdjillerbüfU, bie mon betränken wollte. Die Sdfjitters

fcicr fiel in
1

* Koffer unb ©ötfje ftanb abermals als Sieger

ba. Am folgenben Sage rourbe ber Sürgermeifter vom §crgog

$um SRath erhoben, unb im X^eater gab man „Ueble Saune"

von $o£ebue.

9foch einmal fämpfte Äofeebite gegen ©ötlje an, als berfelbe

im 9Rai ein Drama griebrich Schlegels, ben „AlarfoS", auf?

führen ließ, ein nach Sope be SSega gebidf)teteS Jftitterftücf
, nicht

pathetifdfjcr als bie „Sraut oon Sftefftna", burch bie Anroenbung

üerfchiebener SBerSmaße eine jum SBenigften merfnmrbige Wopitat.

3e fonberbarer baS neue ©tüdf von allem bisher Dageroefenen

abftaef) unb je patfjetifcfjer fein Stil mar, befto leidster mar e§

natürlich Äofeebue, eine an nüchternere Dramatif gewöhnte

^örcrfdEjaft gegen baSfelbe etn&unehmen. Statt Führung Brauten

bie Stellen, meiere am meiften erfchüttern follten, allgemeine

£>etterfeit unb julefct ein fchattenbeS ©elftester im ^ublifum f)tv*

por. ©ötlje pcrlor bie gewohnte gaffung, fprang auf unb rief

mit Donnerftfmme in ben Saal hinein: „SOlan ladfje nicht!"

Die Aufführung enbete mit einem uollftanbigen giaSfo. DuS
Sachen hörte jroar auf, aber bie Äomtf beS 3mifcf)enfatlS fonnte

©ötlje mit aller SJtacht feines AnfehenS nicht nieberfcfjlagen. @r

blieb inbeß infofern Sieger, als er baS Ztyaitx nicht in bie

Dichtung ßofcebue'S gurücffmfen ließ, fonbern fortfuhr, baS ibeale

Drama mit nicht geringer Wtüfyt ju pflegen. Auf biefem ©ebiet

näherte er ftch ben SRomantifem fo fefjr, baß er ihre SBerehrung

für (Salberon, ben priefterlid&en Dramatifer Spaniens, in hohem

©rabe theilte unb über beffen „Stanbljaften ^rin^en" an Schiller

fchrieb: „3$ wiöd&te fagen, wenn bie ^oeffe gang auS ber 2ßelt

verloren ginge, fo fönnte man fie auS biefem Stücfe wieber h^
ftellen." ©eitere ^lanfeleien Äofeebue'S in feinem Journal

„Der gregmüthtge" gegen ©öthe führten nur baju, ben Schreiber

felbft nach 33erbienft ju biScrebitiren. Der ©önner ber 9tomam

tifer behauptete abermals baS gelb, auch a^ ^cfc 3fena »erließen

unb ft<h in bie ganje SBelt jerffreuten.

Augufi 2Bilhelm 30g fchon 1801 nach Serlin, nachbem er
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414 SÖegjug bcr SRomantifer aus 3ena.

feine „grau", bie berüchtigte ^ichaeli&Söhmer55orfter , an ben

^tlofop^cn ©Petting uerloren hatte, griebrich ©Riegel wan-

berte 1802 nach $ari3. ©Delling folgte 1803 einem ftuf nach

SBürgburg, wohin s£aulu§ unb #ufelanb (ber 3>urift) balb nadf^

famen. Sober, ©dfjüfc unb Grfch sogen nach $a(Ie, ber üRathe*

matifer ©tafyl nach ßoturg. Hftit ©djüfc ging bie oon Scrtudt)

1TS5 gegrünbete „TOgemetne Siteraturgeitung", bie bi§ ba^tn

fefjr günftig für ©örfje unb ©exilier gewirft unb nicht wenig gu

©ötlje'S Siteraturtjerrfd^aft beigetragen hatte, nach §atte hinüber.

(Sine grojje Verlegenheit! Sticht weniger peinlich war beut fycx-z

gog unb @5the ber brohenbe Verfall ber Untoerfitat.

„3!nbem ba3 neue ©chlofc in SBeimar belogen ift," fehrteb

©dritter an üßoljogen, „unb ^ier ein neues Seben beginnt, broljt

bie alte Unfoerfttät in 3>ena über ben Raufen gu fallen/ 1 „3$
bin nicht gang untätig gemefen," melbet er einen 2Ronat fpäter

an Äörner, „baä ^iepge 2ttinifterium unb ben £ergog gu einem

nad^brücfliefen ©cfyritt ^u bringen ; aber e§ ift ein böfer ©eift ^ier

gu £>aufe, ber ftch allen guten 2Äa§regeln wiberfefct."
2

§aupturfache bcr Verlegenheit war jum 33)61 bie bureau*

fratifdjspoligeilicf)e ©trenge, welche bie Regierung, an ihrer ©pifce

ber §ergog, ©ötfje unb 93otgt, gegen gierte an ben Xag gelegt,

weit me^r aber ber in SBeimar tyitU Äoftenpunft. 3ttan ^atte

gefpart unb gefniefert, biä e3 gu fpät war. £>ie jefet nachtrage

lieh angebotenen ©ehaltögulagen oerfingen nicht mehr. JBeimar

war wohl, wie SSrentano wi£ig fagt, ein ©chmetterlingöflügel

ober ©lumenteppich , auf bem lofe Poeten ftch einen ©ommer

fröhlich tummeln mochten, aber nicht ein „beutfcheS Althen, mit

welchem abfurben tarnen e3 ftd^ prahlt". 2ltfjen, Sftom, $arte

ftnb burch UeberfüUe materieller unb geiftiger Gräfte (JentraU

punfte ber äBeltliteratur geworben, äBeimar blieb ein Äleinftäbh

chen, über beffen ginan^nöthen bie glücflichft angelegten ©eifter

ftch nur mit 9toth emporgufchwingen aermochten.

1 b SQÖolgocjen, ßüerarifcher Nachlaß. I. 410 ff.

2 ©öbefe, Schillers Brieftoechfel mit Börner. H. 451.
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leitete (gnttoicttung bcr föomantif. 415

5ür bte Sftomantifer war bie Trennung oon $ena unb Söei*

mar nur ©ewinn. 2lu8 bem befiänbigen ©uerillafrieg üjreä

SftecenfententljumS, auä bem bumpfen ©ewölf ftdf) flctö oeränberns

ber SWigümSpljilofopfjien traten ftc in einen felbftänbigeren Äreiä

ruhiger Xfjätigfeit. Sluguft SBilljelm o. ©Riegel DoUenbete jene

meifterljaften ©orlefungen über bramattfcfje Siteratur unb Äunft,

bie nod) fjeute gu bem Sefien gehören, wa3 auf biefem ©ebiete

gefdjrieben worben ift. ©ein ©ruber griebrid^ erweiterte bur$

baS ©tubium inbifdfjer Siteratur unb mittclatterlictjer Äunft feine

fdjon früher feljr unioerfelle 23ilbung, unb trat 1806 mit £>oro*

tr)ea Seit nad) langer religiöfer Srrfaljrt in ben ©df;oo§ ber

fatljoltfdjen Äircfye jurütf. Siemens Srentano fanb, aHerbingä

xii6)t oljne erfi nodj manche Errungen burdfouförnpfen, ben oollen

©lauten feiner Äinbljeit wieber. 3fn ©erlin unb anberwärtä

gewann bie Stomantif einen anfelmlidfjen Ärete oon Slnljängern,

3)idfjtern, Äünftlern, ©eleljrten unb $olttifenu 35a§ 3fntcrcffe

für altbeutfdje Äunft unb Literatur erfaßte immer weitere Äreife.

Sftadfjbem ber ftat^oliciSmuä in granfreidfj oon ben tobten auf*

erftanben mar, begann er audj in beutfdfjen Sanben ftdfj neu $u

beleben, wäljrenb ©ötfje mit feiner Ijeibnifdjen Äunftreligion

ftdj einftweilen auf feljr enge Äreife befdfjränft fafj. £rofc beS

immer mef>r fidf) entfaltenben ©egenfafceä behielten bie Spontan*

tifer einen 9tefr oon 3>ugenbliebe für ben alternben Siebter bei,

ben fie audj auf bie folgenbe ©eneration ©ererbten. 6r blieb

i^nen ber „2lltmeifier" ber beutfcljen Sßoefie, eine gang eigene,

nmnberfame (Srfd&einung. Sftodf) Diele 3>aljre oergingen, biä griefe

ridjj o. ©dfolegel fanb, ba§ ©ötlje $mar SBtclcö oon ©fjafefpeare'ä

$)id^tergeiji befifce, aber baß er bodj feiner S)enfart nad^ „audf)

woljl ein beutfcfyer SSoltaire genannt werben" tonnte, unb „bog

eä biefer oerfd&menberifcfjen plle beä mit ©ebanfen fpielenben

©ctftcS an einem feften, innern ättittelpunfte feljlt"
1
. Sludjj

9lug. 3Bilr)elm oon ©Riegel fam fpäter oon feiner übermäßigen

1 Jjfriebrtd) oon ©Riegel, ©efcfji<f>te bcr alten unb neuen

Literatur. $onn. ßemperfc, 1845. n. 228. 229.

Digitized by



416 ©ötfje im 3aubergarten beö „3erbino".

Änbadjt für ©ötfje jurücf unb fpenbete iljm, neben einer Stotel

fc^v nnfcigcr (Spigramine über ben ©c^iQer^ötlje'fdjen ©rief*

roedjfel
1
, bie „lanbfdjaftlidje Slnpreifung"

:

Söatmerifdjer #ofboete

(£rfd)amt am free&ten imfcr Äeetfje."

Unter ben übrigen protejtantifd&en SRomantifern btttfjte bie ©ötlje;

93ereljrung lebhafter fort unb trug Diel baju bei, bo§ feine

Seiflimgen überfd}äfct würben, biejentgen ber Sftomantifer ober

lange nid&t 31t bem 9lnfeljen unb bem ©nflufj gelangten, ben fte

oerbienten. 9lm glanjenbften fjat ifjm Jiecf im 3aubergarten

feineS „3erbino" geljutbigt:

ff
@in blumenbotter §ain ift anbereitet

2für jenen ßfinftler, ben bie 9kd)toelt efjrt,

SDlit beffen üftamen S)eutfd)Ianb8 Äunft ertoadjt,

£)er eud) nod) toiele eble Sieber fingt,

Um eud) in'S §er£ ben ©lana ber ?oefte

3u ftraljlen, bafj ifjr fünftig fie berftetjt;

$er grofje dritte Ijofft if>n ju umarmen,

©erbanteä fefjnt nad) ttym ftd) Sag unb 9tad)t

Unb 2>ante bietet einen ffifynen ©ruft,

3)ann toanbeln biefe ^eiligen bier, bie 2Mfter

2>er neuen ßunft, beretnt burd) biefe ©efUbe."

5)afür ereilte ifjm ©ötfje baS fjulbooUe Sob
,
baß er „eine

redjt leibliche Watur" fei ».

* 31 ug. 28il$. bon ©«leg eis 6dmmtlid> Sßerfe. feiftig

1846. n. 204—207.

2 6$itters©ötye 5Briefloed}feI. II. 183.
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12. Die natttrltdje &od)ter.

„litt .Watürlidjen Zod)te? Ijabc td& nie ©es

fdjmacf abgewinnen tonnen; eS ifl barin atterbingS

eine $of)e ©oflenbung ber ©pradje unb beä Sßerfe«,

aber e» ifl eine falte $ra$t. Äffe» ifl berattgemeis

nert. »uc$ fönnte man fagen, baS ©tfict befiele nur

an8 fünf erflen «cteit."

fiubtoig Sie*, (ßtbptt. TL 191.)

„®öt$e aeigte in ber ,(fugenie* nur feinen um
fciflorifcben ©Inn, inbem er nric in ben .aufgeregten'

bie $rit>atintrigue benufcte, um bie ©e^eimnlffe ber

Sfcebolutton au entWUen."

Wubolf b. Gtottfd&att.

©alb nadj ferner Äranffjeit unb ©enefung im Januar 1801

Begann ©ötfje ein neues Stücf ju planen, ba§ er aber x>ox

3>ebermann, aud) vor ©cfjitler, forgfältig geheim Ijielt. 6$ würbe

im Saufe beS 3atyre8 nod) nidjt Diel barauS. 2>a$ ©cfyicffal

be§ „3on" unb „9llarfo3" im nädjften 3faljre tonnte unmöglidj

feljr ermutljigenb wirfen. 3m Anfang be3 3>afjre3 1803 inbeg,

nodj Beoor ber Ärad) in 3ena erfolgte, mürbe baä 5)rama üolk

enbet, unb einen 3Wonat nad) ber w 93raut Don 3Weffina" Beftteg

e$ bie Weimarer S3retter. (5§ Ijiefe urfprünglicfy nadj ber titele

rotte „©ugenie"; oB ©ötfje e3 burdj ben neuen Xitel pifanter

unb lodenber machen wollte, roer weife ba3? 3febenfallg ift e8

inljaltlid) mel unverfänglicher, als ber Xitel vermuten lägt,

nädjft „i3pfygeme" unb „Xaffo" ba3 abgerunbetfte unb fornu

oottenbetfte ber ©ötfye'fd&en ®ramcn, reifer an fcenifd&er £>anbs

lung alä Beibe unb in feiner pfodjologifdfer (Seelenmalerei ifjnen

fetyr na^efle^enb. 9We brei fann man Sftenaiffanceftücfe nennen,

fotoeit fie bie einfache claffifdje 9fcut)e unb §of)eit ber alten

Xragöbie nadfouBilben fucfjen, „Iphigenie" an einem antifen,

18**
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418 Stefanie ßutfe be a9ourbon*<Sottti.

•

„Xaffo" an einem neueren, „Sugenie" an einem unmittelbar tfiU

genöffifdjen ©toffc. 3)ie tiefe, geroaltige Seibenfcffaft ber ontifen

Xragöbie beft^t ba8 neue ©tücf aber nicht; e§ tft ebenfo mobem
gebaut als bie beiben anberen.

Anregung, ©toff unb eine 9Wenge ©injeT^eiten entnahm

©ötlje einer eben erfl — 1798 — erschienenen franftöfifdjen

(Schrift, ben roiberltd) pomphaften unb eitlen „ÜRemoiren ber

Stephanie be SBourbomSonti" K S)er Sn^alt berfelben fpiett

oon ben legten Sauren SubroigS XY. in bie Regierung Sub*

toigS XVI. unb bie &t\ten ber Sfteoolution hinein. 2)ie ^el^in

ift eine uneheliche Sochter be§ Sßrin^en 2oui3 gran$ote be Sour*

bomßonti, eineä SSetterS Subroig§ XV., ber, erft mit 35iana von

Orleans Dermalst, nach beren frühem tobe ein geheimes Siebet

oerhältnifc mit ber ©räftn oon ÜJ^a^arin einging. 3$r Äinb

Stephanie burfte, wegen Sftücfficht auf bie Butter, nicht öffentlich

anerfannt unb erjogen werben ; bodj nerlieh i^m ber Äonig fchon

bei ber ©eburt (1762) ben £itel einer ©rapn, oerfprach fpatere

Segitimation unb erteilte ihm bie ©rlaubnifc, ein Sftebaillon mit

einem blauen Sanbe flu tragen, roie eS früher nur ber ÜRutter

^u tragen vergönnt mar. (Stephanie mürbe einer grau 5)elorme

$ur ©rgie^ung übergeben, lernte festen, reiten, ejrerciren, fahren

1 Memoire» historiques de Stephanie-Louise de Bourbon-

Conti. Berits par elle-meme. Paris. Floreal. An VI (1798). —
Ueberfefet oon ff. 3t. U. Sübecf 1809. — »gl. 3f. 3it!laup,
S)ie natürliche Sodjter. 3Jcetnoiren ju ©öt^e'S fcrauerfptel. 3Jtei&en

1835. — Ä. föofenfranj, ©öthe unb feine Söerfe. Königsberg

1847. ©. 347—367. — £ermann ©ritnm, ©öthe. 1877. 6. 227

bis 229. ©erbtnuS, ©efchidjte ber poet. Sftationalliteratur. V.

403. 404. — ©öbefe, ©öthe. 1877. ©. 404—407. ,— Ziemer,
SJttttljeilungen. n. 557— 561.— $ünfc er, Erläuterung bon ©öthe'S

Srilogie ,,2)te natürliche £o<hter
w

. ßetpg. 1873. - »t eh off, ©öthe'S

ßeben. 1877. IV. 43-47. — 2Beber, 3ur ©efd&ichte beS Söet-

marifchen $heater8 1865. ©. 87—91. — Ziemer, Sfrtefloechfel

Stoifchen ©öthe unb 3elter. I. 63—67; 76—80, 91—93, 112. 129.

133. 138. 139. 181.
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ftomantifäe ©eftfjidjte ber ^rtnceffin. 419

imb befam geitipciltg auch ben unfaubern 3>. 3»« SRouffeau jum

Seljrer. ©ehr forgfälttg mährte $ring 93ourbon;6onti baS ©e^

heimnife nicht; er liefe baS aftäbdjen oft in fein Calais fommen

unb flellte eS bei ber SSermä^lung beS SDauplnnS mit 9Warie

$lntoinette (1770) fogar ber teueren oor. 2)rei 3fahre fpater

foHte nach erneuertem 33erfprcchen von Seite beS ÄönigS bie

feierliche Legitimation erfolgen. S)er $rinj braute feiner Tochter

bafür ein herrliches geftfleib unb einen ©iamantenfdjmucf , ben

fte jeboch forgfftltig geheimhalten follte. $)aS gelang bem über

feine ^Diamanten überglücklichen 2ttäbd)en nicht, ©ie oerrieth

baS ©eheimnife an grau 3)elorme, biefe an ihre üftutter, bie

©räftn 3ttaaarin. 5)ie ©räftn liefe baS arme Äinb unter bem

SBorroanbe einer ©inlabung nach 2onSsle?©aunier in ber gnmdje*

Gomte entführen unb brachte ihr Bei, fie fei burd) ben Herrath

ihreä ©eheimniffeS bei bem $ater in Ungnabe gefallen, biefer

habe bie fönigliche ©unft oerloren, unb nur unbebingter ©ehor*

fam fönne fte retten, grau £)elorme roufete burch Seftedjung

eines Ebbe'S einen ^obtenfdjein aufzubringen, ber ben £ob beS

2fläbchenS genau auf ben 7. Sunt 1773 feftfteUte. 2)er SSater

liefe fich nrirflidj taufchen unb glaubte feine Softer für immer

oerloren. £>iefer roarb inbefe bie SBahl geftellt, entroeber in'S

jtlofter 31t gehen ober einen hödjft n>tbcrlidt)en alten §errn

gu ehelichen, ©te mahlte baS Älofter, roo fte inbefe balb als

lochter beS $rin$en ßojttt erfannt warb. 2)ie fchlaue 3)elorme

nmfete fte aber ein jroeiteS Wlat ju entführen unb nad) SßariS

$u bringen. 3u SSiroflau, in ber ^ahe oon $ariS, mürbe bie

Unglücfliche erft beraufcht gemacht unb bann in biefem äuftanbe

jenem alten §errn angetraut, ben fte früher oon ftch genriefen,

©ie ftnnt nun auf nichts 3lnbereS, als bem ihr aufgebrungenen

©emahl ju entgehen; fte entflieht ihm, fudjt unb ftnbet jeit?

meiltge 3uflucht in üerfdjiebenen Älöftem, erlebt roährenb ber

SReoolution bie feltfamften Abenteuer unb fchreibt enblich t^re

Memoiren.

(Sine fchöne unb erbauliche ©efchichte ift baS nicht, ©ie ge?

hörte inbefe jenen [Regionen an, in welchen bie fogen. Silbung
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420 Söorneljmere Stellung ©ötf)e'3 &ur ftebolution.
i

etned SBoltaire, Sftouffeau, Siberot, b'Sllembert unb audf) pim
£fjeil ©ötlje'S eigene ©Übung aufgefeimt roar unb rooljin er

ftdj roäljrenb ber JReooluttonSja^re immer unb immer triebet

gurüdfoerfefcte. 2>ie fpannenbe 3>ntrigue Ijatte ben ganzen §auts

gout jener Dorneljmen Öeberlidjjfeit ber l)ödf)ften Äreife, an melier

ftranfreidj $u ©runbe ging, als beren unfdfjulbige ©üljnopfer

Subroig XVI. unb 2ftarie Äntotnette baS Slutgerüft beftiegen.

3>m 3ufammenljang mit biefem ©üfjnopfcr unb mit ber graufigen

Äataftropfje ber Sfteoolution fonnte baS 93ilb jener ftttltcljen SBers

fommenljeit allerbingS eine tieftragtfd&e Sebeutung geroinnen,

©ötlje bämmerte biefelbe, aber gang »ermodfjte er fte nid&t gu burelj;

bringen. @r Ijatte bie SReoolution roeber als principieller greunb,

nodfj aB principieller ©egner burdfjgemad&t. ©r fja§te fie, roeil fle

bie bef)aglidE)en icncr glotten ©alonSbilbung burdfjfreugte,

Don ber er jefct nodjj gefyrte. S)enn auf bem leidsten, naturroiffens

fdfjaftlidfjen (SmpiriSmuS ber (Sncnflopäbie rufjte fein ganzes fogen.

roiffenfdf>aftlid)eS treiben. $>iberot roar für iljn nodfj immer ein

fiunftarafel, Voltaire ein großer Siebter unb Sftouffeau eine liebe

3ugenberinnerung. (SS ärgerte U)n, ba§ ber gemeine üttann fo

unliebfame Folgerungen aus biefer fonjt fo Dorneljmen Silbung

jog, Äönige unb ^ringen föpfte unb rofje ©anSculotten gu Herren

ber JBelt ausrief. @S rourbe iljm gang clegifd^ gu äWutlj, roenn

er an baS alte föniglid^e granfreidfj badete, baS fdjjon fo fdfjön

aufgeflart unb ljuman roar, baS an ber ©pifee ber Siteratur

ftanb — unb nun trällig gertrümmert roar, roäfyrenb eine totlbc

$ftilitärmadfjt ftdj über ben Krümmern er^ob unb bie gange 5öelt,

trfelleidjt fogar SBeimar, mit bem Untergang feiner „Silbung"

bebrofjte. 2)ic tieferen Urfadfjen ber Sfteoolutton begann er all?

ma^lid^ etngufefyen ; aber baS ßljriftentfjum , auf baS fte als um
abroeiSlid&eS Sßoftulat Ijinroiefen, ftanb mit feiner Ijetbnifdjen Äunfte

unb SebenSanfdfjauung im SBiberfprudfj ; er roagte audfj Ijier nicljt,

entfdjieben für baSfelbe ft# auSgufpred&en.

SBa^renb ©dfjiller ft<$ in feiner „Jungfrau von Orleans'' fo

gut als möglidj in bie Sbeen beS alten fattyolifdfjen unb fönigs

lidfjen granfreic^ gurüdfguoerfefcen bemühte, ging ©ötlje nirf)t
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<££pofitiort be§ ©tticfcS. 421

weiter als auf ben ©tanbpunft feiner 9Remoirenfd)ret6eriit jurücf,

b. f). auf ben ©tanbpunft eines 3ionaliften, welker bie fönujlidfje

Sftadjt arg etmaS ©eheiltgteS anerfennt, bie SReoolutton oerwirft,

ober ber eigentlichen ©c^ulb beS ÄönigthumS roie ber SftcDolution

auS bem SBege geht, ©ine ungeheure fittlidje Korruption, ba$

gibt er $u
, hot ben Zfyxon erft innerlich untergraben unb bann

von außen geftürjt; aber roo biefe fittlidje Korruption tyxrfyxtt,

ba§ unterfudjt er nicht, um nid^t Derurt^eilen gu müffen, n>a§ er

innerlich noch ^od^fc^a^te unb liebte.

3n ber Ausführung ift ber S^ter im 2Befentli<hen ben

3ftemoiren gefolgt, ^at ihren Inhalt aber burch ©ebanfe, $orm

unb (Sprache weit über baS urfprüngliche Sftioeau erhoben, geabelt

unb ©erflört. Sei einer fömglichen 3agb führt ber I. 9lct höchft

anmuthtg Sater unb Xodjter oor bem Äönig jufammen, jeidjnet

ihre ßharaftere unb Sage, ©ugenienS ©r^iehung unb trauriges

SebenSlooS, unb bietet in bem föniglichen Skrfprechen zugleich

ben Sßunft einer inbfoibuellen unb politifchen SBernucflung. 2llle

brei (Sharaftere fmb tyty, Dornehme 3>bealgeftalten. (Sugenie

oerbinbet mit bem %auUv jugenblicher Schönheit unb Unfdjulb

eine faft männliche Äraft beS ©eijteS unb 6hara!terS. 3>nbem

©öthe fic fnieenb bem Äönig hulbigen lägt, legt er bem Äönig*

thum ben Inbegriff feiner höchjten 3beale $u güfcen:

„äöenn nur in raffen, mutagen Momenten

Stuf unfern Srüfjen flehen, ftraef unb fühn

2Ü8 eigner ©tüfce froh uns felbft öertrau'n,

2>ann fcheint uns SDÖelt unb $immel gu gehören.

3)oä) toa8 in Slugenblicfen ber ©ntatiefung

2>ie Äniee beugt, ift auch ein füg ©efüljl.

Unb toas hur unferm 95ater, Äöntg, ©Ott

Söon SOÖonnebanf, öon ungemeff'ner Siebe

3um reinften Opfer bringen möchten, brfieft

3n biefer Stellung fich am beften au8."

(ßü fällt oor ihm nteber.)

S)er Äönig ift fein Submig XV., fonbern ein Subnrig XVI.,

auch biefer noch wrflärt. 6r ijt fo ebel, groß, gütig, bag man
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422 .Sie natürliche Sottet/ Slct I unb n. -

ntdjt begreift, wie eine Sfteaolution nodfj möglich ifh 9htr ettotö

fc^toad^ fd&cint er $u fein unb furd&tfam:

„2öa3 unter unä gefc^e^'n,

(Srfaljre SRiemanb! SDtifjgunft lauert auf,

©$nea regt jtä) 2öog' auf 2öoge, ©türm auf ©turnt;

2)a8 gfa^rseug treibt an jäfje Älippen tjin,

2Bo felbjt ber ©teurer nidjt 3U retten toeife.

©eljeimnifc nur verbürget unf're %$attn;

€in Jßorfa^, mitgeteilt, tft nid)t meljr betn;

$er Sufatt fptelt mit beinern SDÖitten fdjon;

©etbft wer gebieten fann, mufe fiberrafä)en.

3a, mit bem beften Söitten leiften wir

©0 wenig, weil un8 taufenb SOßitten freuten.

€ Ware mir ju meinen reinen SDßünfäjen

2hia) oofle Äraft auf furje 3eit gegeben,

33iS an ben legten §etb im ßönigreiä)

(Smpfänbe man beä SöaterS warme ©orge!

begnügte fOtiten, unterm niebem $>ad),

^Begnügte follten im $alafte mahnen.

Unb fjätt' id) einmal iljreS ©lüdtö genoffen,

Gntfagt' id) gern bem Sljrone, gern ber 2Belt."

3fm II. 9lct erhält (Sugenie ifjre glän$enbe 2lu§ftattung mit

bem 2)tamantenfcf)mudf, bereitet baS ©onett oor, mit weld&em fte

bem Äönig bei Ujrer fiegittmation banfen will, unb plaubert baä

®ebeimni& auS, oon meinem Ujr ganjeä SebenSglücf abfängt.

9Jon bem ^Imajonen^aften unb ^Ritterlichen, ba§ fte im erften $ct

au§3eid^net, ftnft iljr (Sljarafter trofe ber marmorglattett 53erfe auf

ben ®rab eines neugierigen, pufcfüdfjtigen, gefdfjwafcigen 3Jläbd^enä

herab, ba§ woljl nodfj HRitleib einflößen mag, aber oiel $u fd&wachlict)

unb unbebeutenb ifl, um weiter al3 §elbin baä fönigltclje %xanl

reich im Äampf gegen bie wachfenbe Korruption unb bie SReoolution

ju oerförpern. ©ie ift oon ba ab eben bie „natürliche Tochter".

2>er III. 2lct entwicfelt bie gegen (Sugenie gefponnene 3"'

trigue in wenigen fuqen 3ügen. ®er „SöeltgeifHiche" tfjetlt bem

©ecretar bie (Entführung mit, fowie ben $lan, Sugenie afö tobt
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2lct IV unb V. 423

auszugeben. S)er ©ecretar melbet bem §er#>g bie erbid^tete 33ofc

fdfjaft, bev „2Beltgetjttidf)e" tritt bann mit ber fdfjauerlidfcruljigften

£eud&elei als 3«uge auf.

3m Seginn beS IV. SlcteS tfl ©ugenie fdfjon an eine §afem

jkbt gelangt 5)er Didjter t>erlägt Ijier bie ©rja^lung ber

9Jlemotren jum £!jeil, inbem er fie nid&t blo§ $ioifif)en bem
r3

53lh

nodfj jmifcben ber 2Wöglidfjfeit, in ein fernes, üBcrfcetfd^eS Sanb

(Slmerifa ?) auS$uroanbern. 2>er Äampf fpielt fidf) in ben V. $lct

hinüber, roo baS ßloffer erft aiemlidfj fjerb abgefertigt wirb:

„(intfag i<fj benn auf etotg biefer SDÖelt!

O bieg Oergönnft bu mir! $)u toittft es ja,

3)ie Sreinbe toollen meinen %ob, fie tootfen

9Dtfdfj lebenb etngef($arrt. SSergönne mir,

2>er Hirdjc mt$ ju nähern, bie begierig

So mand& unfd)ulbtg Opfer f$on berfd&lang!

§ter ift ber Sempel; biefe Pforte fütjrt

3u ftillem Sammer tote ju ftillem ©lüd."

Sftadfjbem aber (Sugenie, t>on Slebtiffin unb Tonnen liebeoott be*

grüßt, freunblidfjev vom Älofter ju benfen beginnt unb I)er$ttdj um
Slufnaljme flefjt, tritt bie Jpofmeifterm mit einem föniglidfjen ©efeljl

ba^mifd^en unb maljnt $ur ©infd&iffung. (Sin üftöndf) tröftet fie

unb rätlj ttjr, bie SluStoanberung als baS leichtere ©djicffal 311

mähten, ©ie aber Ijängt an granfreidj, SBater, Äönig, unb bietet,

um allenfalls bem bebro^ten Äönigtljum nodf) fjilfreidfj fein 3U

fönnen, bem ifjr Dörfer roibenoärtigen ©erid&tSratlj bie £anb an :

„Ob id& oertraue, bafc bein Steu&'reö nidjt,

9Udjt beiner äöorte SDBofjllaut lügen fann,

S)a{$ tdj empftnbe, toeldjer üftann bu bift,

©credit, gefü^looH, tljätig, juOerläffig:

S)aoon empfange ben JBetoeiS, ben f)ö<$ften,

2)en eine Srau befonnen geben fann!

3dfj jaubre ntdjt, id) eile, bir gu folgen,

§ier meine §anb! 2Bir geljen jum 9tttar!"

®iefer @cf)lu&, bie freiwillige SBermäljlung ber $ßrin$effm mit



424 ,S)tc natürliche Softer* u. „bie Jungfrau t>on Orleans*.

bcm alten „@eri<htSrath", fommt auf baS ganje @tücf feljr

unerwartet. @r fatm unmöglich befriebtgen. Gr ift baS

philiftröfe ©egenftiief ben jafyttofen Äomöbien, in welken

ein alter Onfel gegen einen jungen Siebfjaber ben Äüqern

jie^t. Unb nun gar bie 3ttif$etrart> auS lauter Patriotismus!

SBirb im jweiten 2tct bie Serounberung auf üKttlcib herabge*

fHmmt, fo muß auch biefeS nun aufboren, ba mir bie romam

tifdfje 9lma$one im §aufe bcS foliben ©erichtSrathS oerforgt

lütffen unb mit ihr mohlgemuth ber broljenben franjöpf^cn

Sfteoolution entgegengehen mögen.

2113 bürgerliches ©chaufpiel gehört baS ©tücf genriß au bem

33ejlen, roaS bie beutfdjje (Sprache in biefer $lrt aufeuroeifen ^at;

aber $ur großen ^iftorifd^en iragbbie barf man eS nicht rennen.

3)a h^tte ©öthe eine Sftarie Slntoinette ober eine (Sfyaxlottt

Gorban $ur §elbin nehmen muffen. 3ft ©öthe auch ben 2Jte
I

moiren nicht fo fflamfdfj gefolgt roie im „Glaotgo", fo ^ot er boch

ihren fleinlichen, inbioibuellen
, roeibtfehen 6hara^cr

übernwnben. 35ie ^ßrinjeffin ift feine wahre §elbin geworben.

SDie fchönfte Äritif ju bem ©tücf bilbet bie Jungfrau t>on

Orleans", bie ihr voranging, unb ber „'teil", ber ihr folgte.

3>ene meist bie beclamatorifche (Sugenie unter bie 3aljl ber „ety

weiblichen" unb „natürlichen", b. h- unbebeutenben 3™ucn'

tfjaraftere herab, bie ©öthe immer am meinen intcre*ftrten; biefer .

macht eS fühlbar, nrie roenig ©öthe eine große iBolf^emegung,

gefchmeige benn eine SBeltberoegung , polittfeh unb bvtmatifd)

aufeufaffen mußte. 5)arum fchlug auch ber Serfudfj feh'w ^n

angefponnenen Stoff in einem groetten £>rama raeiteraufüVcn.

ßugenie blieb bei ihrem heroifchen (Sntfchluß, einen „©eridfjtsraüy

gu h^irathen, rooju ein graulein roeber eine $ßrin$efjm, noch
v^e

„natürliche £ochter" ju fein braucht.

„S)ie (SharafterifUr beS StücfeS leibet nach ©ottföalft 33e*

merfung „an einer mehr tnpifchen als inbioibuellen §altung unb *

erinnert an bie Figuren auf alten, abgeblaßten Sapeten." 1
i

1 2>ie beutfehe Sftattonalliteratur 1855. I. 71. - Jögl. ©öbefe,
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Urtljeile OHcfjte'ä unb 6d)i((er3. 425

gidjte erflarte ba§ ®rama nicfjtöbeftoroeniger für ba§ fjödfjfte

SEReiftermerf beä 2>id)ter8 , unb Ritter , welcher feine „Sraut

von Sfteffma" ebenfalte meljr nad) feinen eigenen Ijofjen Realen,

als nadj ben Segriffen beä gen>öf)nlid)en £fjeaterpubltfum3 unb

bei* afltaglid£)en Süfjnenprariö aufgearbeitet l)atte, nafjm an ben

t^pifd^en Süfjnenftguren , roeldje mit 3lu8naljme ber litelrofle

nid)t einmal einen Manien trugen (Äönig, £erjog, ©raf, §ofc

meifierin, ©ecretär, SBeltgeifUidjer ,
©eridjtöratl}

,
©ouoerneur,

2lebtifftn, äftöndj), burcfyauS feinen einfloß. (Sein Urteil lautet

:

„3)ie Ijofje ©gmbolif, mit ber ©ötlje ben ©toff beljanbelt

$at, fo ba§ alle« Stoffartige oertilgt unb alle« nur ©lieb eines

tbealen ©an^en ift, bieg ifl nrirflid) Berounbernöroertl). @ö ift

gan$ Äunft unb ergreift babei bie innerjte 9iatur buref) bie Äraft

ber SBaljrljeit."

€>$iUn$ SBrieftoedjfel mit Äörner. II. 453. — JBratranef, ©ötfje*

#utnbolbt 33rieftoeä)fel. 6. 203. 204.



13. Berbers utib ÄdjiUer« tob.

1803—1805.

„@o fanf gerbet leben»* unb fambfe«mübe auf»

Xobienbett, hoffte ju gefunben, toenn nur eine neue,

gro&e 3bee feine Seele burd> unb burd& ergriffe;

toflnfc&te, beim ©eläute ber ®to<fen, im 3Ritte(a(ter

geboren ju fein, unb febnte fld), Iedfcenb natfc geifH*

gen «uffd&lüffen, barnadj, ba& ein (Seift tt>m erftfeme

unb ifyt fbredje.*

(Seiger, $ie beutfdje poetifc^e Literatur. 334.

„?(n bem ßeiü)cnbfßängnife @d}tller8 nafftn ©ötfje

feinen Xfjeil ; für bie ^famitie be8 SBerftorbenen ^atte

er feine €>orge; bie laut berfangte Xobtenfeier auf

ber JBiUme erflftrte er für eine ©udjt ber ÜRenföen,

aus Jebent Certuft unb Unglücf toieber einen ©ba&

berau»8ubilben * ©Öbefe, ©runbrife. n.

3Me SJotfenbung be§ „Sauft" abgerechnet, war bie „9?atür;

Hdje Softer" ©ötlje'ä lefote größere bramatifdfje Dichtung. SSom

grühjafjr 1803 ftoefte überhaupt feine bicijtertfdje j£^attgfeit

geraume 2lm 4. 3lprit it>arb „(Sugenie" aufgeführt. 3m
9M mar ©ötfje mit bem SSerfauf feines @ute§ in Oberroßla

befdfjäftigt; im 3um fingen bie gatalttaten in 3>ena an unb bie

©orge, neue Äräfte anzuwerben ; im 3>uli galt eS, ben Sau be§

Schloffe8 ^u wrtlenben, baS am 1. 3luguft enblidf) belogen toer;

ben fonnte. Darauf begannen bie Unterfjanblungen über bie neue

Jenaer Stteratur^eitung , bic @orge
# für ben 35au eine§ neuen

©d)ief$aufe3 unb bie ©nübung beS ©^afefpeare^d^en „3uliu3

ßafar". ©ine profaifd^e SBette brangte bie anbere unb über;

flutete bie poetiföen aSetteitaten unb pöne beS S)ic^terö. 3lm

metften fd&eint iJ)n bie Ueberftebetung unb Siieraturjeitung nadf)

§aüe oerbroffen $u haben.

„2Ba§ fagen <5te gu bem Unternehmen/' fc^reibt er an &dttx,

„bic Siteraturjettung na<h §atle $u t>erpf(an$en ? 2Bir anbern,
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©ötfje'ä ©orgen um bic 3enaif$e ßiteraturjeitung. 427

bie wir hinter ben Äouliffen jWjen, fönnen un§ ntdjt genug

rounbern, baß ftd^ ein föniglid& preußifdjeS Äabtnet fo gut, rote

jebe3 anbere Sßublifum, burdfj tarnen, ©dfjein, CHjarlatanerie unb

3ubrtnglidjfeit jum Sefteu Ijaben läßt. $113 roenn ftclj eine fotdjc

9lnftalt erobern unb tronSportiren ließe, roie ber Saofoon ober

ein <mbere§ bewegliches Äunftroerf ! 3Bir fefeen fte eben in 3>ena

immer fort, unb ba ber tfjätigfte SRebacteur, §ofrat!j ©djftäbt,

bleibt, fo geljt alles feinen alten ©ong. sJJeue SKenfdfjen, bie

beitreten, neue SDftttel, bie man oorbereitet, foKen, tyoffc idfj, ber

©adje einen ehrenvollen 2lu§fd)lag geben:" 1

©dritter, 93oß, Jpeinridf) Sttener fagten tfjre 2Jtttroirfung $u,

%iä)U unb 3dter rourben eingelaben. ®ötlje lag SltteS baran,

bie bisherige angefeljene Siteraturfritif in feinen unb feiner

greunbe £änben $u behaupten 1
.

©in großem, in ben Sriefroe^feln ber 3ri* ftdj fpiegelnbeS

3luffeljen erregte am Gnbe beö 3>afjre3 ber angefagte 93efuc§ ber

grau Don ©tael, ber £odfjter beä einzigen frangöftfdfjen Sinanjs

minifterö SRecfer
8
. (53 bejeidjnet foroo^l bie Äleinftäbteret als

ba§ granjofentljum in 2ßeimar, baß ein berartiger Sefuc^ fo

* Ziemer, SBrieftoedfjfel atoif^en @ötf>e unb 3elter. I. 80.

2
w$>te Herren finb übrigen« fort/ fdjreibt er über bie weg*

gezogenen ^rofefforen an ©filier, „unb geljen fort unb e§ fällt nie»

manben ein, al8 ob baburdf) etfcmS Verloren fei. 2ttan läutet jum

@rabe bed tüd&tigften JBürgerä allenfalls nodf) bie ©tabt jufammen

unb bie überbleibenbe SJtenge eilt mit bem lebhaften ©cffif)t nadj

§aufe, baß baS löblidje gemeine SDßefen Vor toie nadf) befteljen fönne,

toerbe unb müffe." IL 348.

3 ©<fji£(er=©ötlje «8xtefta)ed)fcl. II. 388. 389. 350 ff.
- £f)ar=

lotte öon ©dfjiller. II. 240. 241. — ©öbele, ©<j)itlerS Brief*

roed^fel mit Börner, n. 456—459. — SluS ©ötlje'8 Ijanbfd&rtftl.

SHadjlaß- @ötl)e = 3aljrbud& V. 112—132. — M. de Staöl,

De l'Allemagne. Paris 1810. 3 vols. — Fr. Chr. Schlosser,
Mme de Staöl et Mme Roland, parallele, trad. de PAllemand.

Francfort 1830. — 30talt3aljn, ©djjiHerg jörieftoed&fel mit feiner

©d£)tt>efter (Sljriftophme. ©. 248.



428 »efudj ber 9ttabame be ©tael in äöettnar.

viel von fid) reben mochte, unb bag fclbfl ein ©dfu'tter unb

©örtje fidj> baburdfj beeinfluffen Ue§en. ©Ritter mar ein wenig

bang oor üjrem SBefud), ba er fidf) be3 grangöfifd&en nidjjt wollig,

mächtig füllte. „SBenn fte nur beutfer) nerfteljt," meinte er inbejj,

„fo gweifle id> nidfjt, ba§ wir über jte SReifier n)erben; aber

unfere Religion in frangöftfd&en trafen norgutragen unb gegen

üjrc frangöfifdfje $oIubilttät aufgufommen, ift eine gu $arte $ufj

gäbe." ©ie (am gegen äftitte 3)ecember. ©ötlje war eben in

3>ena unb !jie§ fte oon ba au3 wißfommen. ©ie fledte ftd)

if)m brieflich oor, nidf)t als „eine ^ariferin, fonbern als jene grau,

reelle von allen auf ber SBelt am meijten über Söertljer unb

.

ben ©rafen (Sgmont geweint §at" *. ©ie wollte gu iljm nad& 3ena

fommen, er war aber artig genug, fjerübergufommen unb fte mit

2(ufmerffamfeiten gu überhäufen. 2lm 1. Sfanuar „fdfjmoüte" fte

fdjon, um i()n auf ben folgenben Jag allein gu fidfj eingulaben

Obwohl ber £err ©eljeimratf) feine 55 3aljre Ijatte unb fte tyre 38,

fo fing fie an, iljm nocij mit überfdjmänglidjen 2obe& unb SiebeSüer;

fidjjerungen ben §of gu ma<$en, ja iljn mit „iljrem gangen §ergen

unb iljrem gangen (Sljarafter unb tyrem gangen Salent gu Heben" 3
.

1 „Pas comme une dame de Paris, mais comme la femme du

monde, qui a le plus pleurä a Verther et au comte d'fegmont."

2 „Je serai seule pour me facher sans temoin — ne faut-il pas

que j'avoue que je suis jalouse d'un profeaseur — nouveau genre

de jalousie dont j'£tudierai les sentiments.
u

s „My dear Sir , il n'y a qu'en Anglais qu'on a cette pre-

miere nuance d'une timide amitie\
u — „Je Iis vos pieces fugitives

et c'est un tresor de poesies qui me ravitu — „Je tacherai dana

mon voyage litteraire d'AUemagne de donner une id6e des mor-

ceaux qui me frappent le plus, la bayadere, l'epouse de Co-

rinthe etc." — „Les journaux francais retentissent aujourd'hui de

votre nom.u — „Je vous aime plus que vous ne savez aimer philo-

sophe que vous etes." — „Merci, my dear Sir, et dans Fem-

pyrisme ou dans Pabsolu aimez-moi un peu, je vous aime de

tout mon coeur, de tout mon caractere et de tout mon talent

si j'en ai." - @ öt$ e-3 a$rb Utt). V. 115 ff.
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(Sdjttter roar $u beutfdj geortet, um ber poeftelofen ©etffc

retdjigfeit ber franjöfifdjen ©c^rtftfletterin Diel ©efdjmacf ab*

gugeroinnen *. ©öttye bagegen mar in btefem Slemente beffer

£aufe, ließ fidj bte nielen Komplimente moljl gefallen unb redfc

nete barauf, ba§ ifyr Sefudj ben ©lanj SEBeunarS nermeljren

werbe, „3öie glänjenb SIBetmar gegenwärtig fei/' fdjrieb er om

4. gebwar an Sßoljogen, „mögen <3te t>on 3lnberen erfahren.

£)afj td> nur grau oon ©tael nenne, roeldje ftd) feit mer SBodjen

fjter aufhält.'' 3n ber iljat trug iljr fiob nuf>t roentg bei,

©ötfje'ä äBeltruf ju nermeljren unb $u befeftigen*. ©ie glaubte

1 „üftun füfjrt mir ber 3)ämon nod) bie franaöfifdje ^tlofopljin

{ne^er,
-

fdjretbt er an Äöraer, „bie unter allen lebenbigen äöefen,

bte mir nod) oorgefommen, ba§ betoeglidjfte, ftreüfertigfte unb reb»

feligfte ift. 6ie ift aber aud) ba8 gebilbetfte unb geiftreidjfte h>etblid)e

SDßefen, unb toenn fte nidjt tt>irllid> intereffant untre, fo fottte fie

mir audj ganj rufu'g fjier fifcen. S)u fannft aber benfen, nne eine

foldje gana entgegengefefcte, auf bem ©ipfel franjöfifdjer Kultur

fteljenbe, aus einer gana anbern 2Mt ju uns Ijergefdjleuberte ©rfdjeU

nung mit unferm beutfd>en, unb oollenbS mit meinem SCßefen

contraftiren mufc. 3)ie ^oefie leitet fie mir beinahe ganj ob, unb

t<f> tounbere mid), nne idj jefct nur noa) ettoaS machen lann. 3d)

fe^e fie oft, unb ba idj midj nod) baju nidjt mit Seidjtigfeit im

Srranaöfifdjen auäbrttcfe, fo Ijabe i$ nrirflid) §arte ©tunben. SJlan

mu& fie aber tyreS fdjönen SSerftanbeS, felbft i^rer Liberalität unb

bielfeitigen ©mpfänglidjfeit toegen tyodjfdjäfcen unb oerdjren." Sfur

bie Jöottenbung feines „%t1l" toax inbejj ber Jöefudj nidjt eben günftig.

@nbe Sebruar feufeie ©djiller : „S)ie franjöfifdje Sterne, bie mir Ijter

in ber beften 3*it meines SlrbeitenS auf bera &alfe fafc, Ijabe idj

taufenbmal uertüünfdjt. 2)te (Störung toar ganj unerträglidj."

2 Sfteilia^ mar fie niä)t im ©tanbe, bie Sftanaofen ju über*

zeugen, ba& bie beutfdje SBilbung ber franjöfifdien aud) nur gleia>

fäme. „Cette poäsie du nord, un peu studieuse comme le fut

celle d'Alexandrie, avec quelle vivacit^ Mme de Sta^l la reproduit

et l'interprete 1 Ne vous y trompez pas; PAllemagne est encore

plus spirituelle dans son livre qu'elle ne Pest en elle-mfcme.
u

Villemain, Cours de litt^rature fran^aise. Tournai 1839 p. 659.



430 $erbeit lefcte ßebenSjeit.

jroar, baß ber ^ttofop^ ®öt§e bisweilen ben 3Md^tcr ©ötye ftore

unb baß ber Jßljilofopl) nur baS^antom beS £td(}terS fei; aber

bei aüebern erflärte fte bodfj aucfj ,
baß er in 93e$ug auf Origb

nalitat unb reine Gonceptionen ber größte SWann 3)eutfd(jlanb§

fei unb bleiben werbe.

SSäljrenb ©öttye bem Sefudlje ber ?rrau von ©tael mit

3ntereffe, ©filier mit Unbehagen entgegenfalj, rang ber einfttge

ftreunb 93etber, Berber, mit fdjmeralid&er Äranfljeit unb mit bem

lobe, ol>ne baß eS iljnen eingefallen märe, ben Seibenben ober

©terbenben nodj mit einem 93efud>e $u erfreuen. ÜKH i!jm be*

gann bie fuqe ©lütlje ber fogen. claffifd&en Siteratur in SBeimar

fäon in'S ®rab gu ftnfen.

§erberS lefcte SebenSjaljre boten wenig greubigeS. 6r enfc

wicfelte ^war eine ftaunenSwertlje I^atigfeit als ©eiftlicljer,

©dfjulmann, Geolog, ^Ijilofoplj, Siterat, Siebter, ^Joluljtftor im

weiteren ©inne ; er Ijatte einen im ©runbe freunbltcf)en gamiliem

fretS, eine brat>e, gcijtreidfje grau, gefunbe unb talentootle fiinber;

wenn er au<$ fein fo anfeljnltdjeS Sefepublifum fanb, wie ©djitler

unb ©ötlje, fo fyatte er bod& feine greunbe unb SSereljrer burd)

gan$ S)eutfdjlanb Inn ; alle SBeimarer ©rößen mußten feine 2lm

lagen unb feine ausgebreitete ©eleljrfamfeit gu fd&äfeen ;
©otlje er*

Härte iljn für ben größten Südjerlefer, ben er fenne; §ei$ogm

Suife mar iljm mit befonberer ©unfl guget^an ; audfj als 2)icf)ter

unb ©d&öngeift fanb er meljr 3lnerfennung, als ifjm bie ©egem

wart $u fpenben pflegt, ftnbauernbe ßranflid&feit, $Rei$barfett,

9ftelnndf)olie ließen üjn jebod) all biefer SSort^eile unb beS SebenS

felbft faft nie meljr redfjt frofj werben, Sßecuniäre ©orgen brüeften

iljn nieber, unb inbem er fid^ an feine ber fjerrfdjenben 9ttä>

tungen befjerjt unb folgerichtig an$ufdfjließen wagte, t)erbarb er

eS gulefct mit allen unb faß oereinfamt jmifd&en Sfjüre unb Dingel.

33tS $um lobe würbe er wolfjl oom £ofe unterftüfct, aber nie

fo, baß er oöHig aufatmen fonnte. 3Kan trug bie Gr$iel)ung&

fofhn mehrerer feiner Äinber, boclj bie jugefagte Unterftüfeung

würbe mit geringem 3flrtgefüfyl Bd&anbelt. äfteift mußte er

abermal unb abermal barum betteln unb fogar ÄncBelS unb
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Stellung ber claffiftfien ßtteratur jur ßanjel. 431

©ötlje'S 5)ajwifdjenfunft anrufen, um einige ljunbert langft jus

gefagte ^aler ju erhalten. ßS würbe fd^orf abgeregnet. 3m
Januar 1798 marftete ber ©ergog um 50 £l)aler, obwohl ©ötlje

beren SSega^Iung „als eine redjtlidj begrünbete gorberung an?

erfannte" K 2118 ber eine ©oljn auSftubirt Ijatte, wollte iljm

Äarl 2luguft ein Sßadjtgut ubergeben, aber nur unter ber 39e?

bingung, baß er bie SBittwe beS SßadjterS ^eiratfje; als er fidj

weigerte, würbe baS ©om £of wie eine zugefügte 33eleibigung

beljanbelt 2
.

311S ber ©rbpring unb bann bie $rin$e§ Äaroline conprmirt

werben foUten, perföfynte man fi$ wieber: ©erber mar für etliche

SBodjen fogar bei Äarl Sluguft wieber persona grata, ja gra-

tissima. 5)er §ergog wollte bie gange (Zeremonie befdjrieben

unb gebrueft tyaben. 3>odj baS waren fparlicfye Sidjtblicfe in baS

Seben beS ^rebigerS. gür gewöf)nlid> tonnte er fein fiie^t nur

Dor Sßetbcrn, Äinbern unb geringeren SSürgern leudjten laffen.

„(Sine Sßrcbigt," erflärt ©filier, „ift für ben gemeinen ÜWann

— ber 2ttann pon ©eift, ber üjr baS SEBort fpridjt, ift ein be?

fd^ränfter Äopf, ein ^Ijantaft ober §eud)ler." 3m 93eginn feines

Söeimarer 9lufentljaltS Ijatte er einmal eine Sßrebtgt $erberS am

gehört. „(5s war weniger eine Sftebe, als ein oernünftigeS ®e*

fpräcfy. (Sin ©afc auS bcr praftifdjen ^Ijilofopljie ,
angewanbt

auf gewiffe SDetailS beS bürgerlichen SebenS — Sefjren, bie man

ebenfo gut in einer 2ftofdjee, als in einer djrifUidjen $irc§e er?

warten fönnte." 5
(Sr ging nidjt meljr in bie ^ßrebigt, ®ötl)e

ebenfo wenig. 3}^re Äangel war bie 23üljne, iljre Äirdje baS

©djaufpietyauS. ©ie brausten feinen ©uperintenbenten, als um
üjre Äinber taufen unb confirmiren $u laffen. Sei folgen ®e*

legenljetten geigte ftd) §erber fetyr guüorfommenb. 2llS ©ötlje'S

Slugujt im Slpril 1802 gur Sonfirmation geljen fotlte, übernahm

1 fcatjm, ©erber. Berlin 1885. II. 621 ff.

2 ©a^m, ©erber. n. 798. — ©erb er 3 SGBerfe [©empel]. I. S8b.

6. CXXni. - Sünder, ©ötlje unb Äarl Sluguft. II. 303. 304.

3 ©öbefe, ©<$iller3 SBrieftoe$fel mit Äörner. I. 86.
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432 §erber§ religt&fe Unentfdjtebenhett.

e8 §erber, ihn „in einer liberaleren JBetfe, als ba§ ©erfommen

^otichreibt, in bte chriftliche Serfammlung aufzunehmen" *. SJater

©öthe banfte ihm höflich bafür, weniger für bte Aufnahme, als

für bte liberale 2Betfe.

3n biefer matther$igen , wetzen Unentf<f)iebenljeit lag n>of)I

ber tieffte ©runb von §erberä inneren Seiben. (Sie fonnte

wenig Sroft gewähren, ©ein ganzes ©etftcSleben, Religion unb

SBiffenfchaft, hatte feinen fefkn; rationellen ©alt. MeS f^toanfte

auf Sftebelformen , bie ftdj erft noch- entnudfeln fottten. ©ein

9lu§gang3punft war eine mtjfHfdjsintuitioe ©otteSerfenntnife,

nrie ©amann in rätselhafter $ßrophetenfpracf>e fte lehrte, ohne

beutliche Segriffe, ohne fefte Sehrfäfce , ohne ein fottogiftifcheS

©nftem, ofjne eigentliche philofophifche ©runblage, ohne t^eo«

logifche Slutorität. <£r füllte ©Ott: nun war Sittel gut. SRie*

manb foHte ihm ©Ott beroeifen, Stiemanb aber e8 unterfangen,

fein @otte§gefühl gu bezweifeln. ®ie Orthobo^ie mochte er nicht

leiben , roeil fte fein , wie er glaubte, lebenbigeS ©otteSgefühl in

„taube 3Börter" fchraubert wollte. 9113 in 3>ena nur mehr acht

©tubenten gum Slbenbmaljl gingen unb biefe noch von ben an;

beren oerfpottet würben, erflärte er offtcicll, man fönne ben Ztyfc

logieprofefforen bafelbft „bie 3e"9mffc gleicher Sehutfamfeit unb

SBorftcht, al§ ©eleljrfamfett unb jroeefmäßigen Unterrichts nicht

oerfagen". ©öthe'3 treiben ^atte er bis bafjin nicht blo§ ftitt-

fchroeigenb approbirt, er ftanb an ber ©pifcc berjenigen, bie ihm

burch ihr 2ob unb ifjre Anbetung pi feiner - faft unbebingten

äRachtftellung t>erholfen Ratten. 2luch ©chitferS ^InnS^erung an

©öthe braute anfänglich feine Slcnberung fyxvox. Gr beteiligte

ftch an ben „§oren". ©dritter fam ihm ungemein höfft<h ent*

gegen unb bot ihm fogar einigen 9lntf>eil an ber geizigen

Seitung an 2
.

SftichtSbeftoroeniger beftanb jroifchen ben beiben SDid^tem,

namentlich ©öthe , unb §erber ein tiefgehender ©egenfafc , ber

1 2lu8 Berbers 9kchlaf$. I. 150.

2 §a^nt, Berber. II. 693 ff.
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früher ober fpäter $u einer Äriftö führen mußte, ©öt^e roar

bie fd^öne gorm, bie ßunß, ba3 ©innliche, 9teale <Sin§ unb

9ltfe3. §erber roar in langjährigen Seiben, 9Mljen, ©orgen

ernfter imb ibeetter geroorben. (£r ftellte ^oefie unb Äunft fc^r

fjodh; aber er [teilte ba3, roa§ er Humanität nannte, b. h- im

©vunbe Religion unb ©ittlichfeit , roeit über $oefk unb Äunft.

(S§ fam ifjm in ber ^oefte nicht mehr fo fefjr auf bie fdjöne,

ftnnfäflige gorm an, al§ auf ben ®el)alt, bie Erhabenheit unb

SBebeutung ber 3>becn. Er näherte ftdfj hierin einigermaßen

©dritter; aber (Spider roar Kantianer, unb in ber fantifdfjen

^ilofop^ie erblicfte Berber — gcroiß mit t>oUem SRecht — ein

bem (SljriftentlMm burdjauS feinblicheS ©nftem. Er Ijatte al§

(Schulmann in biefer £>inficht bei feineu jungen £hc°fo9en oeu^

lid^e Erfahrungen gemalt.

•Radhbem £crbcr in feinen „©riefen &ur SBeförberung ber

Humanität" bie Dichtung @ötl)e
1

ö nur fein* inbirect bef'ämpft

hatte \ fam e3 cnblid) burdj fein freimütfjigeS Urteil über ben

„SÖßifljelm Stteifter" $um offenen ©rudf). Es gereicht £>erber nicht

gur Unehre. Er fat) in ©öthe'ä Vornan bie moralifdje E^iftenj

ber äftljetifcfjen geopfert, fein ©itilichfeitSgcfühl empörte fid)

' bagegen, er fpradt) fein Urtljeil gelaffcn, aber mut^ig auö unb

blieb babei. E§ roar bie entfeheibenbe Grifte für £>erber3 übriges

£eben. ©öthe ertrug ba§ Urteil nicht. Er brad; jroar äußer;

lidt) nic^t ganj mit bem unangenehmen Eenfor, er vermittelte

iljm noch einigemal Untcrftüfcungen be§ §er$og§, er fdjidte ihm

4 @ötf)e fühlte fich immerhin getroffen. „Unb fo fchmtrrt auch

fcrieber," fchreibt er an §. Stteüer, „burdj ba§ ©anje bie h«lbmaf)re

. 5P^tIiftcrIcicr , ,baß bie fünfte ba3 ©ittengefefc anerfennen unb fich

ihm unterorbnen fotfen'. 3)a3 erfterc h^ben fte immer getfjan unb

müffen e§ thun, meit tljre ©efefce fo gut als ba§ ©ittengefefc au§ ber

Vernunft entfpringen; träten fte aber ba§ atoette, fo wären fie

oerloren ; unb es märe beffer, bafj man ihnen gleich einen SMfjlftein

an ben §al8 ^inge unb fte erfäufte, alä baf$ man fie nach unb nach

ins 5Küfclichplatte abfterben ließe." Stiemer, Briefe t>on unb an

©öthe. ßetpjig 1846. @. 38.

»aumgartnev, ©öt&e. IU2. Stuft. 19
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434 £erberä $ereinfamung imb lefcte S^ätigfeit.

ein (^emplar von „Hermann unb ©orotljea", er fdjrieb ifjm

nod) einige furge 33illet§, aber ba§ meljr als jmanfcigialjrige geis

füge greunbfdjaftöbanb roar gelöst. 3>n feinem literarifctyeit

tfeben roanbte fic^ ©ötlje gän3lid> von Berber ab unb uerbünbeie

ftdj mit ©Ritter.

gür §erber n>ar baS ein furchtbarer Schlag.« (Sr t>erlor ben

älteften, intereffanteften unb einflugreidjften greunb, ben er je

gehabt, mit beffen Seben baS feinige bis baljin auf's Snnigftc

uerfnüpft roar. $)odj geigte er biefemal meljr (Sljarafter, als je

in feinem Seben. Obroofjl er fafj, ba§ mit .Sdjiflcr bie ganje

jüngere Generation, mit ifjr bie 3ufunft, fid) an ©ötfje anfdjlofe,

ging er von feinem Sßorte nid)t ab. Simmer mefyr bammerte

eS ifjm, bei aller Serfcfyroommenljeit feiner ijbeen, bag eS ftdj

1)ier md)t um blofe perföntic^e ober äftfyetifdje ©egenfäfce fyanble,

fonbern um bie tieffte aller ^rinetpienfragen ,. ben ©egenfafe

groifcfyen §eibentf)um unb Gljriftentljum, groifdjen ©ott unb einem

für Religion unb Sitte gleid) r>erl)ängnifjt>ollen ©öfcentljutn.

„§infort," fdjrieb er am l.Sec. 1797 an 3>acobi, „ift jronr

fein ©ott meljr, aber ein gormibol otyn' allen Stoff, ein Mittler

groifdjen bem Ungott unb ben 3ftenfd)en, ber 2ttenfd) äßolfgang."

2)em alten ©leim aber ftagte er: „(Sin ©njiger parabirt auf

erben, SlpoüVS Stellvertreter , ber ©nbidjter (®ötf)e). 2ßir

roollen hinunter, hinunter!"

Obrootyl von förauffjett unb förperlidjen Seibcn niebergebeugt,

von IjäuSlidjen Sorgen gebrüeft unb feine SBereinfamung ferner

empfmbenb, entnadelte §erber in feinen legten SebenSjafjren eine

roaljrfjaft erftaunltcbe Sljätigfeit. Seine Schriften erffreefen fidj

nal)e3u über äße ©ebiete menfdfylidjen äöiffenS, Geologie unb

^ilofopljie , ^aturtmffenfdjaft unb ©efdn'djtc, Siteratur unb

Äunfr. So roeit bie ©egenftänbe auSeinanberlicgen unb fo roenig

§erber babei $u einem feften 2ttittelpunft gelangt, ift baS 93es

ftreben bod) unoerfennbar, gut 3U machen, roaS er einft gefünbigt,

baS fyalbtxlofömt djriftlidje 93cnm§tfein im SSolf unb bei ben

©ebtlbcten roieber neu angufadjen, bie bem <£I)riftentr)um feink

lic^c ^l)i(ofopl)ie 311 befämpfen unb in ber Literatur roieber eine
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cfjriftttche Stidjtung anzubahnen, ©elbft feine ^mmanitätäbrtefe

Clingen in eine, wenn auch fefjr aerfchroommene, £ulbigung an

<£fjrijhxä aug 1
.

2lm fchwachften fmb, jutn großen ^adjtheil fetner xvcfyb

meinenben Slbftcht, gerabe feine religiöfen unb theologifdjcn

(Schriften ausgefallen , in welchen er unaufhörlich gwifd)en ben

©Dangeliften unb DteimaruS, Sutfjer unb Seffing, ben proteftan*

tifcfyen ©nmbolen unb @pino$a fdjwanft, 5IUeö mengfcln, litten

unb Derquicfen will, unb babei ba3 S^rtftcntl;um baS er retten

möchte, gu einem x>agen ®efül)lötraum Dermcnfchltdjt.

Wttfy <Sc^ärfe unb $raft geigt er in feiner „BJcctafritif" gegen

Äant, beffen ©djmäcbeu er ebenfo flar als riicfftd)tölo3 aufbeeft,

um fchlic&licb fein ©uftem aB „ein Neid) unenblidjer £>irn*

gefpinnfte, blinber sÄnfd)auungen , Phantasmen ,
©d)emati3men

unb leerer 33ucbftabenworte", al§ „einen Sttarftplafc l)öchfter

Äecf^cit" unb al§ „ein Neid) ber craffeften ^Qnorana" gü oer*

urteilen 2
.

(Schiller unb ©ötlje griff er bireet nicht an, aber er errichtete

in feiner „Äalligone" ein felbftänbigeS, abgerunbeteS Softem ber

2feftfjeHf, ba§ gunäc^ft ben jfrmftanfchauungen ÄantS, mittelbar

Jebod) auch ben ihrigen fehr entfehieben unb mit grünblidjer

33elefenheit entgegentrat. 3>n feiner „2lbraftea" aber, einer 2lrt

3ettfchrift in jwangSlofen Sieferungen, entwarf er ein fragmem

tarifcheä (Suiturs unb Siteraturbilb beä 18. 3>ahrhunbert3, welches

fehr fein baran gemahnte, ba§ ©ötfje benn boch nicht eine plöfes

lieh ba§ ganje Unioerfum erleuchtenbe (Sentralfonne fei , fonbem

ber (Srbe unb Nachfolger einer langen rorauSgcgangencn Siteratur

unb Kultur, uon ber er manches ®ute überkommen ober entlehnt,

aber noch weit mehr Schlechtes, ©eichtet unb £>albeS, Don ber

er hw^ert wichtige 2)ingc faum fannte unb in bereu weitem

1 Verberg Söerfe [§empel]. Xin. 632.

2
<£bbf. XVIII. 464. 465 (»orrebe jttr „JMügone"). »gl. D.

<pfleiberer, StteligionSphilofopfjie- I. 207. — £. SPefdJ S. J.,

3)ie Jpaltlofigfett ber mobernen 3öiffenfcf>aft. 1877, bef. 6. 121 ff.

19*
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436 Berber gegen bie falfäe aftfjettfäe Gulrur.

europäifchem unb außereuropäischem Mammen feine fünjilich aufc

gebaufdjte ©rößc bodfj bebeutenb gufammenfehrumpfte.

3in ber äftyetifdjen Seurtljeilung ©öthe'S unb (S^iöerS ift

Berber unzweifelhaft $u mit gegangen ; er fyat ©cf)itfer§ ibeale

Dichtung unb feine bramatifdjen Äunftleifrungen oöflig Derfannt,

©öthe'3 3>erbienft um fchöne %oxm unb Sprache unterf^ä^t unb

bie Siebter zu fyod) gefiellt, meldte 33eiben unmittelbar Dörfer;

gingen unb gleichzeitig mit ihnen thatig waren. Ungeredjtigfcit

ftanb inbeffen luer gegen Ungerechtigfett, ba ©ötlje unb ©Ritter

)\d) geberbeten, als ob erft burdfj fte roieber poctifcher ©eift unb

runftlcrifdfje§ Streben in S>eutfchlanb aufgetaucht märe, ßlopftocf,

Scfftng, Sßielanb, ©tolberg, (SlaubtuS, 93o§ unb ade übrigen

£>idfjtcr Dcrad^teten unb tobtfd^roiegen , immer nur von fi$ rebe<

ten unb reben liegen. £a mar eine fcharfe (Sinfprache wenige

ftcn§ einigermaßen gerechtfertigt, um fo mehr, ba ©öthe
1

^ Wity

tung rocfentlidf) barauf hinauslief, bie $unft alten ^orberungen

ber ©ittlichfeit zu entziehen, ihr bagegen SSiffenfchaft unb Sebcn

untequorbnen unb in SBiffenfchaft , ihmft unb Seben praftifd)

ein neiicä £>eibentfjum einzuführen
1
.

ÜRit vollem iRcd^t mochte §erber ba in feiner „9lbraftea" bie

ftrage aufroerfen: „3>ft bem SBolfe fo oicl tfunftfinn als ©mn
für Sßahrljeit unb @^r(arfeit nöt^ig?" Unb mit gleichem SKecty

mochte er antworten:

„(Sin Sßolf mit ^enntniffen überfdjneHen unb übereilen, bic

i^m nicht gehören, ift ebenfo aernunftloS unb unbarmherzig, atö

itjm bie klugen auSftcdfjen motten unb baS ihm nötige Sicht per;

fagen; cS unzeitig üemrirren, fdfpachen, auS feiner 93ahn locfen,

feinen 6höra!ter Berberben ift ebenfo fchänblich als fdr)öblidr). 2Ba$

fonnt 3hv *>*nt SSolfc geben , wenn %fox ihm . fein £>eq unb

Vergnügen, feinen täglichen Öleiß unb grohfmn, feine glüeflichen

©dfjranfen geraubt ^abt unb eS auf bie bürren SScibcn Surcr

nie erfättigten Segicrben, (Surer ledfjzenben Äenntniffc, (Surer

Sfrmftfpeculationen unb ©ubtititäten hinauftreibt ? Semanb an

1 §atom, §erber. IL 637 ff. 699 ff. 767 ff.
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35er$nügen geroöfjncn, benen er ntcfyt nadfjgeljeu fann unb barf,

ift fd)on graufam, graufamer, roenn biefe Vergnügen falfdj ftnb."
1

9Kit jener Segeifterung, rote fie nur bie tieffte Ueberjeugung

oerlctfjt, forberte er in feiner „Äalligone" für bie ^oefie bcn

ernften männlichen ©efyalt, bie ftttlicfie 2Betl)e unb Stürbe jurücf

:

„triebe ber SBoljlanftanbigfeit unb Sttilbe, Regungen bcr (Sfjre

unb Siebe forbert unfere £dt, roic fte £>ora$ unb Sßinbar, teren$

unb ÜÄenanber jefct fingen mürben. Sieiflenbcr ift nichts, als bie

ÜKufe beä ftttlidfjen, beä ljau3lid)en Umgangs ; unb roaS bebarf in

unferer $eit meljr ber ©rroedfung, als ber entfdfjlafene £ricb ber

(Sljre? roaS bebarf einer ftttlidjen Sfttdfjtung mcfyr als ber Der*

nrilberte Srieb ber Siebe? <So 9ttandf)eS fyat bie ^Joefie, fo

2ftandfjeS fjat bie Äunfl $u vergüten, roaS fte fjier UebleS geftiftet,

unb womit fte ftd) felbft gefd^obet tyabcn. (Smfte &\ttn rufen

von 33ul)lereien flurücf; fie forbern eine frifdfje, eine ju 9lns

ftreng^ngen unb ©ntbeljrungen gebilbete SfaQenk i
unb roaS bilbet

inniger ben ®f>araftcr als bei ben Sorbtlbern ynb SöeifpieTen bie

(Stimme ber SJhife? 2luS euern ©rabern tönet fjeroor, ifjr ®e;

fange eblerer ©emittier, fefterer Heroen, $u Broecfen unferer Seit

mit fdfjärferem 9ftei$ geroürjt unb füfcerer Slnmuttj! SMe $cr;

fünbigerin ber ©jre ^at burdfj if)r leibigcS ©piel Wlafy unb

©lauben verloren; 3Kadjt, ©laubroürbigfcit unb ©jre fommen

ber (Sntroeifjten roteber !" 2

3ürnenb aber erfyob fid) fein ernfter ©eift gegen baS uns

roürbtge ©ilettantenfpiel , baS am £>ofe oon SBeimar mit bcr

Äunft roic mit ber SBiffenfc^aft getrieben roarb:

„i'eben roir benn DergebenS hinter aßen bcn großen Offenbar

rungen, bie unS üon §erfdf)efS lefctem ©ternennebel bis jur $flan$e

beS SKeereS, von ©aloani
1

S judfenbem grofd) bis jur fetnften

Erfahrung ber ©eelenlefjre 3U Xf)eil geroorben ftnb, um immer

am alten galanten (Spielroerf ber fteben fronen Äünfte fort^m

Hoppeln unb unS bamit red;t amufant $u ennutnren? SBenu bcr

« Berbers Sßerfe [§empel]. XIV. 665.

* @bbf. XVin. 719.
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^ntfjagoreifd&en, bcr Orpl)ifd)cn ©dfjule, roenn einem <5mpebofle§,

^armenibeS unb Üucrej bie SBunber ber Dcatur, bie wir rennen,

befannt geroefen mären, würben fie mit tljnen gefpielt Ijaben?

SBoburd) unterfReibet fid^ ber 3tffe Dom äftenfd&en? $)e3 9ßenfdf)en

©piel roie ba3 Spiel ber 9fatur ifl finniger (Srnji ! Sie Seffern

fpielt ofjne begriffe unb gmppnbungen mit formen roie mit ber

ftrittt, um ju fpiclen."
1

jfic ernjrere SHidfjtung, iuelcr)c £erber in Siteratur unb Seien

eingebogen rjatte, führte in feinem legten SebenSjaljre audj nod)

jum. offenen (Sonflict mit ©ötfye
2
. 2)a eine SJcenge größerer

©dfjaufpicle unb Opern einen ßfyor von ©tatiften erforberte,

©ötfje ober in feiner £fyeaten>eru>altung nid£)t nur fparfam, fon*

bern friicferig mar, fo Ijatte er einfach eirte ^njo^l @df)üler

bc3 ©gmnafiumä 3U ©totiften r)erange$ogen
, meift arme ßeute,

bie für eine neue Oper adfjt ©rofdfjen, für eine SBieberfjolung

fcdf)3 ©rofdjen Vergütung erhielten. §erber, ber als 6p^oru§

bie Oberleitung be3 ©umnafiumS Ijatte, falj Safjre lang burdj

bie Jinger. ®o<$ ber üttifjbraudfj naljm mit ben 3>aljren einen

immer größeren Umfang an. 2)ie groben üermelfä'ltigten fidj.

Tic jungen ?eute oerfäumten ©dfjule unb ©tubium, verloren

alle 3ucf)t unb Orbnung, gerieten in alle 9lu§fd)roeifungen be§

©djaufpielerlebenS hinein
3 unb gaben fd&liefjlidfj baS ©nmnaftum

bem ©efpötte preis. 9tacfj einem an ficc) fomifdfjen Broifdfjenfatl,

ber ben Unfug juni ©tabtgefprärfie madf)te, fdfjritt §erber enblia)

ein unb verlangte oom §er$og entfe^iebene Trennung von ©djule

unb Ifjeater, inbem er $u bebenfen gab, ba§ „ber Ijeillofefte

©dfjritt in ein Äirdfjem ober Sanbfdf>ulamt ber Söeg über boS

1 §erberö SBerfe [§empel]. XVIII. 720. — Sögl. §a^m,
Berber. II. 765 ff. 772 ff. 804 ff.

2 „Streit stoifdjen §erber unb ©Ötf)e" , bei 20 e b e r , 3ur

©efcf)t(f)te be§ Söeimarifdjen £f)eater$. S. 227-247.
3 „Unter ben Sdjaufpielern/ fagt SOßeber, „gab es bamals nic^t

blo& ^ünftler, fonbern aud) ßomöbtanten, ba ba§ frühere 3igeuner=

leben berfelben 110$ nidji üorüber fear." 3aljlreid)e Belege bei

@. ^aäque, ©ötfje'S ^eaterleitung. I. 177 ff.; II. 41 ff. u. f. to.
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jEfjeater wäre". ®er ^er^og wies bie (Sache gum Gntfdjeibe an

©öthe, lucld^cv jwar tefct bte groben auf (Stunben anfefcte, bic

mit ben <Sd)ulftunbeu bcr ©umnaftaften nicht coUibirtcn, aber

ben ÜDftftbraud) felbft fröhlich weiterwuchern liefe.

„©ötfje fonnte leicht abhelfen/' bemerft ^ierju Söeber, „$umal

ba bamalä bie S^eatereinna^men fdjon bebeutenb waren, wenn

er auf (Errichtung eines eigenen ©hor8 unb einer eigenen £om*

parferie angetragen fyattz. @r war aber ju fparfam in ber

Verwaltung ber ^eatennittel , unb waö befonberö tn'S ©ewid)t

fallt, bie tiefen unb tyetlfamen 2Xnfidr)ten oon einer tüchtigen 33olf&

bilbung wie fie Berber hatte, waren ihm fremb. §erber meinte,

auf bte (Srjieljung be3 93olfc§ müffe ber (Staat aI3 auf eine feiner

roicfytigften Aufgaben äße 9lufmerffamfeit wenben; oon unten

her müffe bte 93ilbung iljr gunbament erhalten, um baö fechte

$u finben unb ihm bie £errfdjaft $u ftdjern, wäljrenb ©öthe,

or)ne inneres ©ebürfnifc, für ba§ $olf als Söolf 31t wirfen,

feine eigentliche SBirffamfeit in ber 9lrifrofratie ber ©efellfdjaft

fanb."
*

3nbem £erber bcr $oeftc wieber djriftlidjen ®efjalt unb fitt-

lid)e 2£ürbe 3U geben oerfuchte, ftreifte er oielfad; fatholifdjeS

©ebiet, fhtbirtc bie fatfjolifdje Siturgie unb bereu fjerrlidjc $nmnen

unb ©ebete, laS in ben 33olIanbiften, oertiefte fidt) in mitteralter*

liehe (S^ronifen, bearbeitete alte Segenben, überfefcte 93albe unb

ocrfa&te gule^t feine fdjönfte Dichtung, ben (Jib, jwar größtem

thcilö nac^ einer franjöfifdrjcn Vorlage, aber bodj oööig im (Sinn

unb ©eift ber alten fpanifd)cn Sftomanjeu.

Siefer in bie Seipen unb in ben ©eift ber fatfjolifdjcn Älrdje

brang er inbefe nicht ein; er blieb bei ihren frcunblidjcn poeti;

fd>en (Srfcheinungen flehen. S)iefe tonnten ihm für ftd) natürlich

wenig £roft gewähren, als im (Spätherbft 1803 bie lefete Äranfc

heit über ihn hereinbrach. ®er Äurfürft oon Söancrn hotte ihm

noch %cü)x juoor einen 9lbel3brief erteilt ; aber erft im

«September 1803, unb bann noch in oerle^enber Sßetfe, gewährte

* 51. a. £). 6. 234. 235.
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440 fterberä tragtföeö 6nbe.

tf)iu ber §er$og bie (Srlaubnifc, fein „von" in SBeimar führen

$u bürfen *. 6r hatte wenig ©enufc unb greube baoon.

„9ttenfd)en uon jartem ©efühl," flagte er, „haben ein' $5$;

ftcS, monad) fic ffreben, eine 3bee, an melier fie mit unauSs

fprecfylicher ©ehnfudjt fangen, ein 3(beal, auf melcheS fte mit

unrotberjle^lid^em IrieBe rotrfen ; roirb ihnen biefe Qjbee genommen,

roirb bie§ fd)öne 93ilb oor ihren 9lugen zertrümmert, fo ijt baS

^erjblatt ihrer
s$flan$e gebrochen, ber 9teft ftefjt mit unfräftigen,

roelfcu blättern ba. Vielleicht gehen mehr (Srftorbene biefer 2lrt

in unferer ©efeflfehaft umher, als man glaubt, eben roetl fie am
meiften ihren Äummer Derbergen unb baS ©tft t^rcS langfamen

ZobeS aB ein trauriges ©eljeimnifj ihreS ^er^enS auch ihren

greunben oerhehlen."

,,2ld)," feufete er auf bem Äranfenbett, „n>enn mir nur eine

neue, grofce 3;bee rooher fäme, bie meine ©eelc burd) unb burd)

ergriffe unb erfreute, id) würbe auf einmal gefunb."

2>ie ßlage ^at etroaS unenblia) £ragifcheS. ©ein ganzes

Se6en lang mar ber hochbegabte 2Wann nur auf ber ©uche nach

„3>been" geroefen ; jeljt, roo er erfdjöpft aufammenbrach, mar feine

feiner taufenb „3>been" im ©tanbe, ihn $u tröften unb ju er;

freuen, ©ein ganzes Seben lang fyattt er „üttenfd)lichfeit'' als

baS hö^fc 3^ SKenfchheit geprebigt — nun lag er auf

bem ©chmeracnSlagcr , unb feiner ber „eblen 3ftenfd)en" biefer

©lüthe ber „TOenfchhcit" fam, um in baS Ohr beS Seibenben

ein freunblidjeS 2Bort ber Siebe unb beS JrofteS ju lispeln.

(Sine granjöfin befdjäftigte biefe biebern ©eutfdjen, bamit bie

fran^öfifchen 3*itungen bodj ja bie SBeimarifdje Sfteclaine in aller

ÜBelt herumpofaunen möchten. 3)aS mar SBeimarer Humanität!

2tm 18. Secember 1803 3lbenbS mürbe Berber oon feinen langen

Seiben enblidi erlöst. (Sr mar erft 59 3al)re alt. ©leim unb Älopftocf

maren ihm bereits im gtühialjr oorangegangen. ©öthe mar nicht

fonberlidj betrübt über feinen £ob, wohl aber Derbrießlidj, ba§ grau

t). ©tael 51t einer ungelegenen £eit nach SBeimar gefommen fei

:

1 §at)m, §erbcr. II. 798—802.
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„$)a3 ift ba§ SBernmnfdfjte in biefen irbifd(jen fingen, bog

unfere greunbin, ber 311 Siebe idfj gu gelegener &e\t (!) breiig

Weilen gern «nb weiter füfjre, gerabe anfommen muß, roo icf)

bem liebften raa§ id> auf ber Söelt fjabe, meine Aufmerffamfeit

Sit entjieljen genötigt bin. ©erabe gu einer 3eit, bie mir bic

Derbrießlid&jte im 3>afn'e ift; wo idfj redfjt gut begreife, wie §eim

xid) III. ben §erjog t>on ©uife erfdfjießen ließ, bloß weil e§

fatales SBetter war, unb reo iä) §erbem bqncibe, wo id) ^öve
f

bog er begraben wirb."

(StwaS rourmte Ujm £>erber§ Job bod); benn er fügte bei:

^öbe nötiger als jemals, midf) burd^ greunbfdjaft unb

guten äßillen ju ftüfcen unb 311 ftetfen." Unb unmittelbar nad)

§erber§ Job roiinfd^te er ftd) ©lücf, „baß biefe rointernädjfc

lidfjcn Äranfem unb Sobtenbilber burd) eine fo geiftreidje Statur

einigermaßen üerfd;eud&t unb ber ©laute an'3 Seben roieber

geftärft wirb"!

£>er ©efudf) ber ©tael, $)iner§ unb <3oupcr§, §ofleben unb

Jfjeater, ©efcfya'fte unb ©ilettanterien verfehlten benn aud^ ifjren

3twc? nicf)t. S)er „©laube an'S Seben" war balb roieber Ijer;

geftellt. Al§ IjeitereS Sßenbant flu ber grau x>. <5tael fam An;

fangS gebruar 1804 ber alte 25oß, ber grobkörnige ^eyametcr;

fdfjmieb unb @df>olafter von Gutin, nadj Sfieimar, um ftd) mit

©ötfyc über bie Aufteilung feine§ (SoljneS in 2Beimarifdf)en

SMcnfien ju beraten. Am 10. crfd)ien bann biefer 23oß junior

• unb fal) fidf) feinen neuen SßitfungSfreiS an. ©ötfjc fyolte

roaljrcnb feinet SefudfjeS bei einer ©onntag§gefeUfd)aft bie „Suife"

be§ alten 9$oß IjerDor, las barau§ üor, bradf) bei ber £rauung&

feene in X^ränen au§, rief: „(Sine ^eilige Stelle !" unb gab ba§

33ud; feinem 9?adf)barn. • S)a§ braute eine ungeheure Sftüljrung

fyeroor, obwohl ©ötlje felbft nodfj immer nidjt getraut war. 3Mc

gamilie $oß tonnte jefct an feiner greunbfdjaft nidfjt meljr

groeifeln, unb im April trat ber junge 93oß benn audj fein Amt

al§ ©nmnaftallefyrer an unb entwickelte fidfj babei $u einem ber

Dorjüglic^ften SobeStrompetcr ©ötlje'3. ©r fanb ben beleibten

£errn in Allem göttlid), fogar wenn er in £embarmeln ober im
19**
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©djlafrocf auf
#
bem Äanapee lag. Alles, n>a§ ©öt^c'ö Sieben

©runbe lag, mar „unenblid) fc^ön unb ebcl", unb „aße§, ma§

er fprad;, trug ba3 ©epräge baoon". 2)och ift bem Anbeter in

feinen SobeSerfjebungen auch bann unb mann ein unbebad)te$

Börnchen 2£aljrheit entfehlüpft, roie wenn er g. 93. fagt:

„&ötf)t eröffnet mir ben wahren ©inn für claffifd^c Literatur

immer mehr, obgleich er felbft nur ein feljr bürftiger ^ilolog

ift unb faum ben ©opfjoHe§ im Original lefen fann." 1

£a3 £>auptereignifj be3 Sßeimarer S^eaterS war in biefem

3a^rc bie . Aufführung von ©d)iller3 „Söityelm lell" am

17. Sttcirg. ®ic politifchen 33ebenfen, bie ©ötlje unb Sfflanb

barotber Regten, erfüllten fich nid)t. Obroofjl bie Aufführung

5V2 ©tunben in Anfprudj nahm, mar ber Seifati ein ungeteilter

unb allgemeiner, gür bie nächfien Aufführungen rourbe er ohne

großen 9?ad;theil etroaS gefügt. £ein anbere§ ©tücf ©d)itler<3

erfreute fidr) folgen Erfolget, ©djon im 3uli warb c§ in ^Berlin

aufgeführt, unb jmei Auflagen oerbreiteten e§ noch im felbcn

^aljre über gang 3)eutfd)lanb.

Offenbar ließen ©d)iöer§ Sorbeeren ©otr)e nicht gang raften.

©d;on üom Sebruar an begann er feinen „®öfc oon 93crlichingen"

roieber oorgunehmen, um ilm, wie er fagt, „311 einem 95iffen jus

fammenjufneten, ben baö beiitf^c Sßublifum allenfalls auf eim

mal herunterfdjlucft". Sr fanb aber, „e§ fei eine böfe Operation,

wobei man, wie beim Umanbern eines alten £>aufe3, mit fleinen

Qfyikn anfange unb am ©nbe ba§ @ange mit ferneren Soften

umgefe^rt habe ,
ol;nc beß^alb ein neues ©eböube ju höben"

2
.

£>ic Arbeit gog fidj bi§ in ben §erbfi hinein unb lohnte fid)

wenig. ®ic Aufführung am 22. ©eptember bauerte fed)3 ©tum
ben unb fanb nidjt ben ©eifaff, ben ©ötlje erwartet ^attc. (Sr

theilte ba3 „bejaubernbe Ungeheuer" nun in gwei Xfyite, uon

1 Sünfcer, ©ötr)e u. £arl Auguft. II. 482. — »gl. ©ötfje«

3af)rburf). V. 45 ff.

2 ©. A. Baumgartner, ©öfc twn SBerlichingen. Stimmen
aus 9ttarta=Saaä). XVII. 308 ff.
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benen ber eine am 29. (September, ber onbere am 13. October

gegeben mürbe, bamit war nidfjt geholfen. „QaZ Stiuf

blieb immer ju long," flagte ©ötfye felbft, „in jroei Steile ge;

tljeitt, mar eö unbequem, unb ber fließenbe, Iji|lorifd)e ©ang
Ijmberte burdjauS ein ftationäreS 3n*ercffe ber Scene, roie e§ auf

bem Sweater gefordert roirb. Sfnbeffen mar bie Arbeit angefangen

unb üollenbet, nidjt ofnte 3eitoerluft unb ionftige Unbilbcn."

SRacfy ben je^njährigen bramaturgifcfyen ©tubien , bie ©ötlje

mit Stiller jufammen angeheilt, unb nadf) ben breißigjäljrigcn

brantaturgifd^en (S^perimenten, meldte er ©elegenfjeit gehabt, auf

ber Siebfyaberbüfjne unb auf bem §oftljeater felbft oor$uncfymcn,

toar e§ ein 33anferott fonbern ©leiten. (Sin jeber 9lnbere märe

für eine foldfje Seiftung au^ge^ifd^t unb ausgepfiffen roorben;

aber von feinem ©Ott mußte ftd) Sßeimar eine foldje amttfantc

i'angeroeile fdfjon gefallen laffen, unb beutfdje ©elefjrte waren

bantbar genug, ben erften „©öfc" nebft biefer unb einer nodj

fpäteren ©üljncnbearbeitung , (Kommentaren unb 9lnmerfungen

Ijerau^ugeben, gleidj atö ob ba§ mißlungene ©tücf einzeiligem

93ucf) ober ein claffifd)eä 3tteifterroerf märe.

3>n große 9?ötfyen geriet^ ber gan$ auSgetrotfnetc £)id)ter, als

ber SWooember Ijeranrücfte unb mit ifjm bie 2lnfunft be§ (Srfc

prin^en unb feiner neuocrmäljlten ©ernannt, ber ©roßfürftin

äRaria ^aulorona, ber £odfjter ^aulö I. (£ö mar baä größte

Greigniß, ba£ Sßcimar feit 1775 erlebt fyatte. ®ie f)cr$oglid)e

gamilie, burd) Slnna 5lmalia mit bem preußifdjen £>ofe oerroaubt,

trat baburcij nun aud) in ben ©onnenglan$ beS ruffifdjen ßaifer?

IjofeS. ©d^on Anfangs September marb ber §er$og mit brei

gan3 tum Juwelen ftraljlenben Orbcn gegiert, bie §er$ogin

[traute nid)t roeniger, unb ©5%, SSoigt unb Sdjmibt murben

üon bem glüdlic^en ^eipg ju „aBirflid^en ©crimen Dtätfyen mit

bem Xitel (S^cettena" ernannt 1
. ®od) bas neue ^räbicat fjalf

bem 3)id)ter ntc^t 31t $been.

1 Söttiger, ßtterarifdje 3uftänbe.unb 3eitgenoffen. n. 241.

242. — Sünfcer, ©ötfje unb ßarl Sluguft. II. 488.
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„(Stlidje £age toox bem Gtnsug bcr Sßrincefftn," fdfjreibt ©dritter

an Äörner 1

, „rourbe ©ötlje 9lngft, ba§ er allem jtdfj auf nidfjte

uerfetjen !mbe — unb bie gan^e Sßeft erroartete etmaS Don un£.

3(n biefer 9?otfj fe^te man mir $u, nodf) etma§ 5)ramatifdfje3 gu

erftnben, xmb ba ©ötlje feine ©rpnbungöfraft umfonft anftrengte,

fo muftte iö) enblidfj mit ber meinigen nod) aushelfen.''

3>n Dier £agen — vom 4. bis 8. Dtooember — fdfjrieb er

ba§ ^eiTlid&e geftfpiel „2)ie £>ulbigung ber Äünfte", baS feinem

Bmed DoUfommen entfpraa; unb aud) bei ber SDtutter ber Sfteu;

Dermalsten, ber Sjarin 9flaria geobororona in @>t. Petersburg,

bie freunblicfyfte 2lufnaljme fanb l
. Witt ber 2Wuftf unb mit bcr

Oper in äBeimar mar bagegen bic muftfliebenbe ©rofcfürfHm

(Jrbprmjcfftn nicf)t jufrieben.

gür ben ©eburtStag ber §erjogin am 30. Sanitär 1805

überfefete ©du'ller ju groger ©enugtlmung be3 £>er$og3 bic

„^tjäbra" bc§ Racine. <5§ mar eine Slrtigfeit, bie er bem

3ttäcena§ gu fBulben glaubte
; für fidf) mar er mit anberen pro;

jecten befdjäftigt, befonberS mit jenem be3 „^Demetrius", ©ötlje

überfc^te unterbeffen einen ungebrueften 2)ialog ®iberot§: „£er

Dteffe bc3 9tameau", m'3 S)cutfd^c unb fcfjrieb %imerfungen

baju 3
. 2)ie §anbfdjrift mar roafjrfd&emlidf) eine (Sopie, meldte

ber ftaiferin töatfjarina von Sftufclanb gehört Ijatte unb burd>

Sßcrmittclung bc§ gotljaifd&en ober preufjtfdjen §ofe3 nadj SBcimar

gelangt mar. ©ötlje Ijegte für SDtberot eine unbegrenzte $er;

cljrung; nod) ein %al)x vor feinem £obe fdjrieb er an 3^tcv 4
:

„^iberot ift £)iberot, ein einzig ^nbioibuum; wer an feinen

1 ©öbefe, ©ä)iüer§ JBrteftoedfjfel mit Börner, n. 474. 475.

2 Sd)tllcrö äßerfe [§empel]. VI. 139—154.
8 ©ötfje'ö SOßerfc [§empel]. XXXI. 19-102. Slnmerhmgen

ba^u 107—143. 9iad)träglid)eä 147-157. - »gl. baju ©ötfje=

3faf)rbu<f) III. 311—317.

Ziemer, 93ricftr»ed&fel 3tt>tfd)en ©ötfje unb 3elter. VI. 161.

6. ebbf. 6. 155 ben treffenben Jöergleidj 3*lter3, ba& 2)iberot baS

Slnftöfeige „tüte Sped um bie $itte" nudle. — S)gl. SB ra träne!,

©ötfje=§umbolbt 23rieftt>eä)fel. 6. 59—62.
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©ötfje'g Sßeradjttmg gegen ba§ <Publifum. 445

Sadjen* mäfett, tft ein ^fjtttfter, unb bcren fmb Segionen.

äBiffen bodj bie SDienfchen roeber von ©Ott noch von ber Stfa*

tut noch t>on ihresgleichen banfbar gu empfangen, toa§ unfehäfc;

bar ift."

9hidfj auf ihrem £öhepunft ift alfo bie beutfdje ctafftfdje

Sftationatliteratur raieber Bei ihrem 9lu3gang3punft , ben fran^

ftfehen (Sncuflopäbiften, angelangt — ober, beffer gefagt, fte ift

nie gang bauen abgefommen.

(Sin geroiffeä biograpljifcheä unb literaturhiftorifche§ $ntereffe

hat bie Ueberfefcung inbeffen nicht nur baburdf), baß ©ötfje ftch

babet al§ SBerefjrer unb SRadjjtreter 2)iberot§ funbgibt, fonberu

auch in einer feiner 9lnmerfungen beutlicher unb unumnmnbener

al§ irgenbtoo fonft ftch Don ieber äfthetifchen unb ftttlidfjen Ärittf

unabhängig erflärt. @r läugnet bem ^ublifum gerabeju jebe

gä^igfeit ab, ein latent gu beurteilen:

„$)a§ ^ublifum, im ©angen genommen, ift nicht fähig, irgenb

ein Talent gu beurteilen; benn bie ©runbfäfce, wonach e§ ge^

fdf)chcn fann, roerben nicht mit un§ geboren, ber 3ufat( überliefert

fte nicht; burd) Hebung unb Stubium allein fönnen wir bagu

gelangen."

6r fprid^t bem Sßublifum ebenfo jebe Berechtigung ab , be*

fonber§ Söcgabtc oor ben allgemeinen Sftichterftuhl ber (sittlich*

feit ftu gießen

:

„Wiemanb," fagt er, „gehört als ftttlicher 9ftenfch ber äßelt

an. $)iefe fdf)önen, allgemeinen gorberuhgen mache 3>eber an ftch

felbft ; roaS baran fehlt, berichtige er mit ©ott unb feinem $?eqen,

unb oon bem, wa3 an ihm wahr unb gut ift, überzeuge er

feinen 9iächften."

Unfähig, begabtere ©chriftfteßer sott Seiten ber $unft $u

•beurtheilen
, unberechtigt, irgenb welche ftttliche gorberungen an

fte $u fteden, fott ba§ ^ubltfum in blinber Unterwerfung unb

bemüthigem ©ehorfam ftch unbebingt unb futiftoS einfach aKe3

bieten laffen, ma3 fte ihm gu bieten belieben.

„9We§ SBorgügticlje fann nur für einen unenblichen ÄreiS

arbeiten,
xunb ba3 nehme benn auch bie Sßelt mit 5)anf an unb
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44(> $iberot'$ „fteffe be* SRameau"

bilbe fidt) nicht ein, ba§ fie befugt fei, in irgenb einem anbern

Sinne ©ericht ju fifcen V
1 1

Unb mal ift e8 benn , ba3 bie Sfiklt biefemal in ftummer

Tanfbarfeit au3 ben §änben be3 „SSoraügltdjen", bc3 Unafc

gängigen unb Unfritiftrbaren rote au§ ben §onben etneä ©otteS

entgegennehmen foU?

Sfcr 3)ialog ift eine im Stile ber leidhtfcrtigften (Sauferie

gefchriebene Säuberung bc§ ^arifev Sebent im 18. 3aWunbert.

ÜHufifthcorie, Siteraturnotijen, feidjteS ^ßftaftertreter^ unb SCBeiber?

gefchroäjj, (Sncuflopäbiftenmoral, lieberliche $ßifce unb $pifanterien,

Spott auf Religion, auf Sitte, auf alleS ernftere Streben quirlen

barin roie in einem orgiaftifdfjen geuerroerf burd^einanber. 3>m

^a(t unb gorm fyabtn ba§ äd^te (Solorit jenes Derfommenen

Siteratens unb ÄünftlergefvnbclS , ba§ unter bem Sitel Don Sil*

bung feine Schlechtigkeit von ben nieberften Schieten in bie

Slriftofratie , unb oon biefer roieber hinab in bie Waffen trug.

2113 ob ein foldjeS Stücf Sfanballiteratur eine ehrnmrbige Äoffc

barfeit, ein Schafe dou ®eift unb SBiffen wäre, begnügte ftch

©ötlje nicht mit einer Ueberfefcung, er begleitete e§ noch mit ganj

ernft unb feierlich gehaltenen literaturhiftorifchen 2lnmcrfungen.

$)ie Ueberfc^ung ift nicht einmal fehlerfrei
2
. Abb6 überfefct er

mit „9lbt", plats, parasites mit „platte Schmarofeer", raold-

•

1 ©öthe'3 SBerfe [§empel]. XXXI. 139.

2 „@inem SJcanne toie ©enfc fogar faxten biefe ganje Arbeit,

Ueberfefcung unb 9coten, baS SCßerf etneä gefunfenen Tutors unb

©öt()e'§ ganj unnriirbtg. 3tud) mir geftefjen," fügt © e r t> i n u § bei,

„ba& nur, ma§ biefcö Ihinfttoerf cttt>a Don 2Renf<hcnfenntnif$ bietet,

lieber in £rtbunal= unb ^oühauöacten fuchten, unb ba& mir für

eine noch f° treffliche Sform, bie an fold)e ©egenftänbe Derfcfjroenbet

wirb, feinen ©inn haben. Unb auch ©ötlje'S $lnmerfungen fmb Don

bem böfen ©etfte toie angefteeft, unb jtoar gerabe ba, mo fie ftd)

um Äunft unb ©efehmaef brehen." — ©eroin u 6, ©efchichte ber

beutfehen Dichtung. V. 704. Sögl. baS Urtijeil Sftef)berg3 (©ötfjc*

Safjrbud) VI. 351), ber nicht begreifen fonnte, „toie ©ötfje feine

Äraft an eine Ueberfefcung oon föameau'S Neffen oerfchwenben mochte
-
.
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Schillers lefcte SBer^anblungcn mit ©ötf)e. 447

cule mit „Örbfafer", tandis que mit „inbeffen bog'', aliena-

tion d'esprit mit „(Sntfrembung beä ©eifteS", Spicycle mit

„Planetenbahn" u. f. m. 1
9lber ©ötlje f)at bie Ueberfefcung

gemacht, <&d)\ücx Ijat fie burchgefefjen — alfo ift fie clafftfch.

3u ben 9lnmerfungen finb ©(offen , $u ben ©lofjen neue 2ln*

merfungen abgefaßt worben, unb man ift nicht beutfeh gerinnt,

wenn man biefe ^arifer Souleoarb^eiö^eit nicht tinblich anbetet

!

befdjleidjt ©inen faft SBefnnuth, wenn man lic§t, tüic

©Ritter in feinen legten Jagen, fd)on ben Job in ber ©ruft,

noc^ ein fold)c§ 9Jcanufcript burchmuftern mußte. (?3 mar feine

lefcte fritifche %yätitf&t fein ^Ibfdueb oon ber „beutfehen" daf=

fifdjen Literatur. Gr machte ju ©öthe'S beigaben übrigen^ jmei

treffenbe Semerfungen, roetd^e 3eigen, baß er fid) oon bem lächer-

lichen $ran$ofenthum feinet greunbeS burd)au3 nicht beftechen ließ

:

„@ie fyiBen smar, inbem (Sie Voltaire bie liefe abfprechen,

auf einen §uuotmangel beffelben ^ingebeutet , aber ich roünfdjtc

bodj, baß ba8, roaS man ©emüth nennt unb waä ihm foroie im

©an^en allen gran^ofen fo fehr fehlt, auch wäre auägefprodjen

morben. ©emüth unb ^erj fyäbtn (Sie in Jber Sfteihe nicht mit

aufgeführt, freilich fmb fie thetlwetfe fchon unter anbern ^räbicatcu

enthalten, aber boch nicht in bem oollen ©inn, a*§ man bamit

oerbinbet.

,,<Schließlid) gebe ich 3h"cn 3U bebenfen , ob Subnrig XIV.,

ber boch im ©runb ein fehr weicher (£ha™tor *öar> oct iue ö^
§elb burch feine ^ßerfönlichfcit oicl im Äriege geleiftct, unb beffen

ftolgc $Repräfcntationöi9cegierung, wenn man billig fein miß, jus

nächft baä SBerf oon amei fehr thätigen 3Kiniftcrialregierungcn

mar, bie ihm oorjfjergingeu unb ihm ba3 gelb rein machten, ob

Subroig XIV. mehr alö Heinrich IV. ben fransöfifdjen &önig&

1 (Sine ganje Sflenge t>on Sluölaffungen, attjiifreien lieber*

fefcimgen, Sflißöerftänbniffen , falfthen SÖßenbungen unb offenbaren

Srefjlem ^at ß. ©eiger äiifammengeftelft. ©öthe = 3ahrbuch. III.

334—338. ©in Öofjnüberfefcer fönnte ftetlentoeife faum eine nach»

läffigere Überfefcung liefern.
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448 Voltaire ift ©otfje'S Sc^Ttftftcüeribear.

rfjarafter barftetlt. 5)iefer • heteros logos fiel mir beim ?efen

ein, unb idf> wollte ilm md>i oorentljalten."
1

2>a3 waren ©d)iUer§ lefete feilen an ©ötfje. Sie tyaben

etrooS tragifdf)e§. 2)aß er fterbenb bem größten „beutfd^en"

S^idfjter fagen mußte, baß Voltaire fein ©emütfj fyabe unb baß

Subroig XIV. fein ÄönigSibeal fei! 3Wit gitternber £anb riß

er gleidjiam nod) bie fremben 3>bole jufammen, welche ©ötr)c in

ber beutfdfjen Siteratur oon Beuern aufauridfjten Derfud&te.

©ötlje befolgte ben IRat^ nidfjt. <£r blieb bei feiner 9ttarotte

:

„So entftanb in Subroig XIV. ein fran3Öftfd£)er Äöuig im

f)öd&ften Sinn, unb cbenfo in Voltaire ber Ijödftfte unter ben

gran^ofen benfbare, ber Nation gemäßefte Sd&riftfreHer." Waty

bem er bann bemerft, baß bie granjofen, roo nid&t größere,

bod) mannigfaltigere gorberungen an einen „geiffoollen 3Kann"

ftetten, als anberc Nationen, jäljlt er folgenben attaßfrab auf:

„liefe, ©enie, 9Infd)auung, ßrfyabenfyeit, Staturetf, Zahnt,

Sßerbienft, 9lbel, ©eift, fd&öner ©eift, guter ©eift, ©efityl, Sem
fibüität, ©efdjjmacf, guter ©efdjmadf, SSerftanb, 9>iid(jtigfeit, <Bd)\&

lidjeS, Ion, guter ton, §ofton, TOannidtfaltigfeit, güHe, fteid&tfmm,

grud)tbarfett , 2£ärme, Üttagie, 9lnmutl), ©rajic, ©efättigfeit,

£cidf)tigfeit, Sebfjaftigfeit, geinljeit, 33rillante§, Saillante§, ^etiflam

te§, $ifante3, ^elicatcS, 3>ngcniofe3, Stil, $erftftcation ,
§ar;

monie, Steinzeit, Äorreftion, Gleganj, SJoUenbung.

„$on allen btefen ©genfdjaften unb ©eifteSäußerungen fann

man oielleidjt SBoltaircn nur bie erfte unb bie lefcte, bie liefe

in ber Einlage unb bie SpKenbung in ber SCuSfutjrung frreittg

machen. 2We§, roa§ übrigen^ oon giujigfeiten unb ger%
feiten auf eine glän^enbc iCöetfc bie 93reite ber SBelt auffüllt,

fjat er befeffen unb baburd(j feinen dhifym über bie Grbe aus;

gebebt." 2

$>om ©emütl) fd)roicg er, aud) oon ber Sßaljrfjeit, ber 35?aljr;

IjeitSliebe, bem (Sljaraftcr, bem ßbelftnn unb allen jenen tigern

1 ©ä)tller=©ötf)e SBrteftoed&fel. II. 383.
2 ©ötfje'ö 2ßerfe [£empel]. XXXI. 142. 143.
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SRüdffe^r jur alten ^arifer ftococohrirtljfcfjaft. 449

fünften, ofjne roeldje ein ,>getflt)oIIer Wann" eine glän^enbe

Wete ift

3)a3 mar baS @nbe ber jeljniäljrigen greunbfdjaft mit ©Ritter,

ba§ (5d)lu&ergebni§ ber ^eljnjoljrigen Sftobomontaben übet claffifd;c

Äunft unb ^ßocftc / ba§ bie ©djlufcantroort auf bie fjerrlidfjen

$)ramen, bie ©dritter in ben legten Sfr^n Ijeroorgeaaubert

:

9faicffel)r %\xx alten $arifer $ococonmtljfcf)aft , ©iberot unb

Voltaire, $ur literarifdjen Gljarlatanerie ber (Sncnflopäbiften

!

©rljebung SBoltatre'ä jum ^öc^ften $beal ber Stteratnr!

(Sd^itterS SBrtcf ifl t)om 25. 2lpril ober einem ber nöcfyften

tage. Hm 29. fafjen fic ftd) jutn legten 3M. ©Ritter roottte

eben in'3 Sweater, als ©ötlje in
1

§ 3imi«cr trat. @ie [Rieben

1 9Jian bergletdje ^u ©ötlje'3 ßtfte bie JBemerfungen 906 i e l a n b 3

:

„Söoltatre'S ©djrtften hrimmeln bon Slnefboten, bie feinen anbern

©eioäfjrämann Ijaben, als tfnt felbft, unb bon Urteilen, bie feinen

anbern ©runb Ijaben, als feine (Smbilbung ober feine Saune. 2Wc

Stugenblicfe gibt er uns ttrifcige Einfälle für ©rünbe, Sopfjiämen für

Söernunftfdjlüffe, Orafelfprüdje für Setoeife. Sine glücflidje ©abe,

3lfleö au fagen, toaS er null, Ijat e8 i^m letd)t gemalt, feine ßefer

ju überreben, toobon er toill .... ©efteljen nur, bafj er un§ biefe

Jßortljeile treuer bejahen gemalt l)at ! $>ie inigen ©äfce, oon benen

feine (Sdjriften ftrofcen ; bie gefäljrlidje ©abe, buref) bie Sttagte feiner

färben unb bie fünftlidje Skrtfjetlung be8 ßid^ts unb Schattens in

feinen ©emälben bie toaf)re ©eftalt ber ©egenftänbe ju berfälfdjen;

ber bertoegene ©ebraud), ben er fd)on fo lange unb mit einer fo

fjartnäcfigen 23e!jarrlid)feit bon biefer ©abe maä}t; ber aJtutfjnulle,

toomit er S3etfall ober SSerbammung au8fprid)t; bie 3wöerfi°)tlid}=
feit, toomit er ©egenftänbe einer müljfamen unb langwierigen Unter*

fudjung burd) einen einzigen flüdjtigen 33licf l)inlänglidj ergrünbet ju

Ijaben glaubt
;
feine Sfertigfett, SBüdjer 31t citiren, bie er nie gelefen,

unb ^Meinungen ju toiberlegen, bie er nie berftanben Ijat, unb atoangig

anbere Untugenben biefer Slrt madjen iljn gu einem berfüfjrerifdjen

Sdjriftfteller für ben großen Raufen, bon meinem bie üfteiften nul-

luni 3citt)ertreibe lefen, bie SQßenigften hingegen ÜDhifce, ©ebulb, 33er*

ftanb ober 9D6iffenfd)aft genug Ijaben, 31t prüfen, toaS fic lefen." SÖÖerfe

[fcempel]. XXXVI. 125. 126. - <8gl. 6 trau 6, Voltaire. 6. 236.
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450 Sa)iflers lefcte Jtranfljeit unb $ob.

oor ©c^tücrö §auötl)üre, ba ©ötfye, fränfelnb, nid)t mit in'*

iljeater <m gefjen roagte. ©Ritter feierte- mit ftarfem gteberfroft

au§ ber 93orfieöung nad) £aufe; am 1. 3ttai gemattete ftdfj ber

erfte Unfall $ur ernfHidfjen Äranffjeit. Stile ©efd&afte mußten

üorläuftg aufgegeben roerben. SSom 6. an begann er Diel ju

pfyantafiren unb nafjm ftdfjtlicf) ab. Sßiebedjolt rief er ©Ott an,

ifyn oor einem tangfamen £>infterben $a bewahren. Hm 9. frülj

trat 23eftnnung3lofigfeit ein, im Saufe be3 9tadfjmittag3 fam er

nod) einmal $u fidf), erfannte feine grau unb fügte fie. (&% roar

fein 5tbfd)ieb oom Seben. 9ll§ er nadf) heftigen Ärampfanfötten

ru^ig emfd&luinmerte
, hofften feine grau unb ©djroägerm fd>on

auf eine $Benbung gum Seffern; bodf) nadfj fturjem juefte er $u;

fammen unb ftarb. ($3 roar gegen 6 Uljr
1
.

©ötfje, felbft franf unb an'3 3immer gefeffelt, fal) itjn nidfjt

roieber. £einridf> Stteoer roar eben bei ©ötlje, als bie £obe§bofc

fdfjaft gebracht rourbe. (JljrijHane rief üfteuer ljerau3, ber abev

fo erfd)üttert rourbe, bafi er baooneilte, oljtte ftdf) bei ©ötfje $u

rerabfd^teben. SMefer fagte flu Qnjrijiiane: „3ld(j merfe rooljl,

©du'ller muß fefjr franf fein." (Sie fudfjte c3 ifnn au^ureben.

$ll§ ©ötlje aber am anbem borgen bie grage roieberf)olte unb

fie laut <M fdfjludfföen anfing, bämmerte iljm bie SBafjrfyeit. „6r

ift tobt?" fragte er beftimmt. ©ie roagte e§ nidjjt $u laugnen,

unb nun gab fidf) audfj ©ötfje roeinenb feinem ©df)mer$e Inn*.

3um 33egräbnt§ fonnte er nidfjt gefyen, roeit er franf roar.

©eltfam ift e§ inbefc, ba§ er für baäfelbe nidjt roenigflenS burdj

Rubere ©orge trug. £>enn ©dritter rourbe in ber armfeligften

Söeifc beftattet. üjn ber erften ©tunbc be§ 12. 9ttai, etroaS nad)

$Ritternad;t , fjolte bie ©dfmeiberjunft , an ber gerabe bie Sieüje

roar, ben ©arg im §aufe ab. 33om £>ofe, oon ben Scfjörben

roar Üftiemanb ba. (Sin 3ufa^ roar e§, ba§ am 9kdjmittag

beä 11. ein junger 3>urift, Äarl Sebred&t ©djroabe, eben von

* & fjarlo tte toon ©dEjüler. I. 351 ff.
- SHefjof f ,

©ä)ifferö

ßefcen. m. 254 ff.

2 3>ünfcet,@ötfje unb Harl Sluguft. II. 510.
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Sdjtffei-8 23egräbnifj unb Sobtenfeier. 451

einer ©efdjäftöreife jurürffehrenb , von ©dutterS Xob ^örtc unb

n>enigften§ cht paar greunbe be§ Verdorbenen, baruntcr £einri(f)

33o§, §ofratfj §elbig unb 2ttaler 3>agemann, einlub. Broanstg

Bttann im ©anjen geleiteten ben ©arg jum 3fafobäfirchhof , wo

berfelbe $u ^n anbern Särgen in ein grofceS ©eroölbe ^inabgc^

laffen mürbe, ohne ©ang unb ßlang, ohne (Zeremonien unb@ebetc.

9lm anbern läge nmrbe bann in ber 3«^böfirdr)c eine ©rab*

rebe unb Gollecte gehalten unb 30^ogartö Stequiem aufgeführt
1
.

®ie feltfame Seftattung wirb bamit entfd&ulbigt ,
ba& biefe

alter loraler S3rauch in SEBeimar gemefen fei, ja fogar, gufolge

einer 33egräbm§orbnung von 1736, ein befonbereS Vorrecht „bei

9ftinifter, wirfliefen Stäthe unb Caoalierö, ingletchen berer oon

2lbel in ben ©täbten unb auf bem Sanbe" 2
.

£>en $lan, Schillers „Demetrius" $u üoUenben , gab ©öthe

Balb auf. $n gerftreuenben ©efdjäften aller 2lrt legte ftd) all*

mähltch bie tiefe ©rfdjütterung, welche ©chiller§ Xob in ifjm her-

vorgerufen ^atte. Mm 10. Sluguft fanb auf bem Ifjeater ju Saud);

ftäbt auch eine tfjeatralifdje Sobtenfeier ftatt. ©cf)itlerä „©locfc"

würbe bramatifch aufgeführt mit einem oon ©öthe gebid)teten ($pu

log. Ungemein roahr ^at ©öthe in einer ©trophe beSfelbcn Schillers

triumphirenbem 3>bealtemuä ©erechtigfett rotberfahren laffen:

„£)enn er toar unfer! 9flag ba$ ftolje 2öort

2)en lauten ©cfjmera getoaltig übertönen!

@t mochte fidj bei uns im fi<f>ern tyoxt

üftach toilbem ©türm jum JDauernben geloöhnen.

3nbeffen fdt>ritt fein ©eift geloaltig fort

Sn'8 eisige be$ 2öaf)ren, ©uten, ©cpnen,

Unb hinter ihm im toefenlofen Scheine

Sag, toaS uns alle bänbigt, baS ©emeine." 3

1 3. © dj h) a b e , 6<hillerg SSeerbigung unb bie Sluffudjung unb

SBetfefcung feiner ©ebeine. 9kdj Slftenftücfen u. f. to. ßeipjig 1852.

— $ alle Sie, Schillers ßeben. II. Stnhang. 605—607.
1 SHehoff, Schiller. III. 259.

8 23pn Schiller fagt «Peter Kornelius, „ber gröfete ©eniuS

unferer neubeutfehen Hunft" : „2öar bod) eine beffere, ibealere Üftatur
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452 „2)cnn er toax unter!"

©djillerS ©egenfafc ju bcr in ©eimar Dorfjerrfdfjenben dUdy-

tung würbe aroar aud& nodj in einer weiteren ©tropfje bejcid^net

;

aber burcf> ben ©ebanfen: „(Sr roar unfer!" freunblidfj au&

geglichen. GS war ein feiner ©taatöftrcidt). Sdfjiller war bas

mit an ben £riumpljn>agen feines einzigen finalen für immer

feftgebannt.

©Ritters Hinterbliebenen, feiner 2Bitrn>e Charlotte unb feinen

oier Jtinbern: Grnft unb Äarl, (Caroline unb Gmilie, bewahrte

©ötlje jeneä oorneljme, froftig^gnabige SBcfjlnwöen , ba£ fo oft

in fjöfjeren £eben3freifen roirflidfje Siebe unb grcunbfdfjaft erfefcen

muß, baS aber meljr bem glifcernben ©tratyl ber SBinterfonne,

als bem erroämtenbsrooljlrtjatigen ber SritylingSfonne gleist, iroft

n)ar im entfcfyeibenben ÜKoment ber erften Srauer nid^t bei ifjm

gu Ijaben: er fränfelte unb fyatte felbft (einen Sroft
1
. gür baS

Slnbenfen beS bafnngefdjiebenen greunbeS unb baS Söo^l feiner

gamilte ju forgen, überliefe er $unäd)ft ©dfjillerS SBernmnbten,

bem meimarifd^en £ofe unb ben 93ereljrern beS ©idfjterS im

übrigen ©eutfdfjlanb. 2lm meiften tljat in biefer §inftdjt ber

roadfere Sßublicift Sftubolplj 3ad&ariaS Sedfer, ber Herausgeber

beS DfaidfjS^InäeigerS in ©otfja. Surdfj bie Don u)m angeregten

©cfjiller;9luffüljrungen unb ©cbtllersSpenbcn fam fefjon im 3>uni

1806 ein Kapital üon 5389 sJieicf)Sil)alern gufammen 1
, baS ftd&

in ben folgenben %(rt)xtn noty beftänbig burdj neue Seitrage

mefjrte. (Sammlungen in SBien, meldte ber SftegierungSratf) uon

Irattler betrieb, ergaben im Januar 1809 bereits 6297 ©ulben

äßiener Jöäfnumg 8
. 3)er ®rof$er$og Äarl Don Balberg fefcte

ber äßittmc (SdPerS eine jäljrlid&e ^enfton Don 600 ©ulben

als fein Sfreunb (®ötf)e) : ber fear ein geiftrcidjer Sebemann. ©ötf)e

rjatte ganj redfjt, als er beim SBegröbnife ©dfjillerä audj Don fiä)

faßte: ,Unb fjinter il)m, im toefenlofen ©Cheine, Sag, toaS und
alle bänbtgt, baS ©erneute.'" ßüfcoro, 3citf$rift für btlbenbe

Äunft in. 3.

1 Gljarlotte öon ©filier. I. 534.

* ebb. I. 324. » ($bb. I. 322.
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auS \ wöljrenb bie (Srftprtn^effut Flavia ^Saulowna t>on Weimar

pdf) DerpfCtc^tctc , für jeben von ©djttler§ ©öljnen bis ju bereit

jwanaigftem Safere alliaBrlicf) 200 £fjaler, unb fobalb fic btc

Unfoerfttät Befugten, 400 £ljaler $u jagten 2
.

®er 9lbel3titel, welker ©dritter feinen Äinbern hinterließ,

war meljr ein ©efdfjenf fürftlicfyer Saune unb työftfcfyer Kabale,

at§ eine au§ wahrer Siebe unb l)ocf)ftnmgem ßunftgefüljl fyenjor;

gegangene 2tu§$etdfjnung. Äarl Sluguft trug fuf) atlerbingS in

ben erften Sauren be§ neuen 3>al)rfjunbert§ mit bem ©ebanfen,

Spider irgenb eine greunblidfjfeit gu £l)eil werben $u laffen.

6§ Blieb inbeffen bei biefem frommen äßunfdfj, bi§ £>erber im

Sftooember 1802 an ba3 ^erjoglic^e (Sonfeil baä ©efudfj ftellte,

feinen ifjm vom banerifdjen Äurfürften aufgehellten $bel3brief

~aud) in Sffieimar fmlbooll anzuerkennen. 3)a erft, um Sperber

feine Ungunft redjt bitter emppnben $u laffen, ließ er nicfyt nur

beffen @efud> unbeantwortet, fonbern erklärte, er werbe ©filier

einen 2lbel aerfd(jaffen, ber unwiberfpredfjlidj fei
3
.

„£erbcr," fo erjäfjlt ©djiller fclbft
4

,
„wollte feinen pfafc

gräflichen 2lbel fu'er geltenb madjjen, würbe aber bamit abgewiefen

unb obenbrein au§gelad;t, weil ifjm jebermann biefe Äränfung

gönnte; benn er Ijatte ftdjj immer als ber gröbfte ©emofrat

fjerauSgelaffen unb wollte ftd> nun in ben 3lbel einbrängen. Sei

biefer ©elegenljett fjat ber £>er3og gegen Jemanb erklärt, er wolle

mir einen 3lbel t>erfdjaffen, ber unmtberfprecijlicJj fei. ®aju fommt

nodfj, ba§ Äofcebue, ben ber §of aud) nicfyt* leiben konnte, jubring?

lieber SBeife an ben §>of einbrang, welches man tfjm, ba er unb

feine grau 2lnfprüdfje Ratten, nidjjt wrweljren konnte, obgleich

man ferner genug \>axan ging. 2)ieft mag ben §crjog nod;

meljr beftärkt fjaben, mtd) abeln ju laffen. ®aß mein ©cfjwager

ben erften Soften am §of befleibet, mag and) mitgewirkt Ijaben;

1 a3eaulieu = 9ftarconnat), Balberg. I. 190.

2 Gfjarlotte bon ©filier. II. 130.

3 §at)m, §erber. II. 801.

4 ©öbefe, ©djtllerä S3neftt)ed)fel mit Horner. II. 427. 428.
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454 6d)tfferö (irrfyebung in ben llbclfianb.

benn c$ ^atte ern>a§ Sonderbares, ba§ w>n groei ©djmeftern bte

eine einen noqüglid^en 9ftang am §ofc, bie anbere gar feinen

3utntt $u bemfelben hatte, obgleich meine grau unb .ich fonft

mele SBcrr>ältniffc mit bem £ofe Ratten. 3>iefe3 MeS Bringt

bicfer 9lbel3brief nun in^ ©leiere, roeil meine grau, al§ eine

2lbeltge üon ©eburt, baburch in ihre fechte, bie ftc t)or unferer

§cirath hatte, reftituirt wirb; benn fonft mürbe ihr mein SIbcl

nichts geholfen fydbtn. gür meine grau fjat bie (Sache einigen

SBortheil, für meine Äinber fann fie ihn in ber 3ufunft erhalten,

für mich freilich ift nicht Diel baburdfj gewonnen.
3in einer fleinen (Stabt, roie SBetmar, ift e§ immer ein ©ortheil,

ba& man aon nichts auSgefchloffen ift; benn ba§ fühlt ftch in'er

bodj guroeilcn unangenehm, roenn man in einer großen (Stabt

bat)on gar nichts geroa^r rotrb."

$a3 ©efuef), baä ber £er$og am 2. 3funi 1802 an ben (trafen

(Stabion in Berlin richtete, rourbe t)on biefem, roie oon bem gürften

(£otlorebo ,
IjulbDott aufgenommen. S)ie einige (Schnrierigfeit,

rocldje fidf) bei ben 311 erlebigenben gormalitäten bot, mar ber

Untftanb, bafe „befonbereS 93erbienft um ben faiferlidjen £of" nad^

geroiefen werben foöte. £>er SKintfter S3oigt entlebigte fia) bicfer

Aufgabe in folgenber SBeife
1

:

„3>ofjann ßhnftoph griebrich (Schiller ftammt con ädr)t beutfdjcn

eljrfamcn Vorfahren ab. Sein SBater ftanb lange 3faljre als

Offizier in her^ogli^ 2Bürtembergifd)en 2)ienften, er ^at and)

im fiebenjährigen Kriege unter ben beutfehen SReichStruppen für

bie Äaifcrin^önigtn gloriofen 2lnbenfenS gefönten unb ift als

Oberroachtmcifter geftorben. Obbenannter fein <Sohn erhielt in

ber 9ttiltt(te9lcabemic gu (Stuttgart feine nriffenfehaftliche 33ilbung.

9US er jum orbentlichen öffentlichen Mjrer auf bie 9lcabemie gu

3iena berufen roorben, §at er bcfonberS über ©efchichte mit affs

gemeinem unb feltenem 93cnfall SBorlefungcn gehalten. (Seine

Ijiftorifcben (Schriften fmb in ber gelehrten äBelt mit bem um

* 6. *. §. »urf^arbi, ©d&Wer* «bei. ©tensboten. 1875.

I. 484.
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geseilten Segfall aufgenommen roorben, afö bie in ben Umfang

ber frönen äBiffenfäaften gehörigen. 33efonber£ Ijaben feine t>ovs

trefflichen ©ebidfjte bem ©eifte ber beutfdfjen (Sprache unb bc§

beutfdjen Patriotismus einen neuen visdfjroung gegeben, fo baß er

um baS beutfcfye SBaterlanb unb beffen Diuljm fid^ atlerbingS Sßer.

btenfte erworben fyat. ©elbft baS $luSlanb Ijat feine Talente

Ijod(jgefd)ctfct unb mehrere auSlänbifclje gelehrte ®efellfcf)aften Ijaben

ifjn jum (Sljrenmitglieb aufgenommen, ©eine ©fjegatttn ift eine

gebotene dou Sengefelb unb Don altem üerbienftoollem 9lbek

üerbienft.

Sädjelnb bebanfte fi$ filier Bei »oigt für baS „brillante

biplomatt|d)e teftimonium"

:

„GS ift freilid) feine fleine Aufgabe, auS meinem SebenSfauf

etroaS herauszubringen , n>aS ftcf) jtt einem SBerbtenft um Äaifer

unb 9feidj qualifteirte , unb ©ie Kjabcn eS Dortrefftidj gemadjt,

ftd) gulefct an ben 9lft ber beutfdfjen ©pradfjc git galten."

Äarl Sluguft bellte bic £a^c: 401 fl. 30 fr. 2(m 31. Octo;

ber 1802 ging baS 2lbelöbiplom ju 3£ien auf bie $oft. 9lm

31. Wart 1803 reifte eS ©Ritter bei ber Regierung $u «Bei.

mar ein; am folgenben £ag warb er offtciell als Öriebridjj üon
3c^iHer anerfannt. 3ßie fjodj fein männitdfjsernfter ®eift über

ben fleinlic^en ^ntrigueu, Äabalen unb (Stifetterücfftdfjten beS

äBeimarer §ofe§ ftanb, ^eigt am beften fein „SBilljelm £ell", mit

bem er ftd) gerabe um biefe £tit ernftlidjer gu befdjäftigen anfing.

Unjmeifelljaft auS tiefftem bergen gemeint mar ifym SBertfja'S

Oftaljnung an Dhtbeng, baS ©lücf nid^t im fdjmeicfylerifdjen ©lange

eineä £ofeS, fonbern im <Sd;ooße eines fdfjlidjten, freien SBolfeS

$u fudfjen:

„2>a fef)' iü) $idj im ächten *männertt>ertf),

2>en ßrften t>on ben freien unb ben ©leiten,

9tttt retner, freier §ulbtgung bereljrt,

<£ro&, toie ein Äönig toirft in feinen 9iei<$en."

©S mar nid;t meljr ber roilbe, nrirrc Traum ber 9ta>olutton,

für ben er fcfjroarmte, fonbern ber roaljrfyaft abelige Sftitterftnn
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456 ©ötfje'ö 2lriftofratt3muS.

unb bcr freie 33olfögeift be§ Mittelalters, bie ft<fy in üjm frieb?

lidj jufommenfanben. ©öt§e bagegen l^ulbigte immer meljr ben

bloßen Sdjemformen eineä Ijöfifd&en $lriftofratternuä, bem $or;

tf)eit einer glän$enben SBeltftellung unb ber 3Kad)t be$ Srfolgeg,

oljne ernfteren ©inn unb SBegeijfarung für bie mirflidjen ©runb-

lagen aUeS focialen Sebent: Religion, 9fted>t, Sreiljeit, (Sitte,

gefd)id)tlicf)e Überlieferung.
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